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Carmfliia,
3eitf(^da für SSaterlanb^funbe, iBele^rung unb Unterhaltung

$naujg(gc6(n vom

6tf4)ii^to(rtinr unb nntur^ißartr^ra fonbesmurtum in iSfirnttn.

^ 1 ^in^Ct^ö^cr gahwn^ ^ 1871

fßijjeii ußcr bic ^eßirgsarfen an ber c^aunsborf- •

«^üttenßcrger-cjfiifcnßahn u«b ußer bie Sforbcrung am
^utfcnßcrgcr-drsßerg.

®cn g. ©eelanb.

1. ®ebitg8arten an bet8aunßborf=^üttenberger=6tf enbahn.

SSon gaunSborf fü^rt eine 12797® lange glügelbabn, juerfi ber

®urf entlang, bann bet 93rücfl an ber Sttünbung beß ®örtj^i^badhe8

biefem bergwärts folgenb bei Sberftein »otüber no$ Süöfel bis an bie

6inmünbnng ber SUtbefener» in bie @berfteiner=®tro^e ©iefe fieine

aber mistige @ifenbabnlinie bringt b^ute ben SSanbercr bis an ben

guft beS berühmten färntnerif^en ober ,^üttenberger=@r 3 bergeS,

nntbbem in iüugfter Seit (3. Dftober) au^ bie gortiebnng biefer 23abn

(2607® lang) bis in bie SRnbe »on ,^üttenberg bem IBetciebe übergeben ift.

!Rebft einer anmutbfgen Sour bur^ ein üppigeS ©ebirgStbal mit {aftigem

SBiefengrün unb bewalbeten ©ebängen, über weltbe jeitweife bie ,^uppen

ber fleinen unb großen ®au mit ihren guten SUpentriften borüberfebfn,

ergäben ben Staturfreunb au^> bie mannigfaltig|ten ©efteinSfebitbten unb

gormen, wel^e burtb bieje junge Sahn angef^jiiitten unb bloSgelegt

würben.

3n folgenben 3«ilen feilen biefelben in ber Drbuung »orgefübrt

werben, wie fie nadb ihrem Sllter in ber Urzeit übereinanber abgelagert

würben.

®aS unterfte, oifo ältefte ©lieb biefer SReih« bilbet ber 6hiorit=

f^iefer bei SBieterSborf, mit bünner ©thieferung unb an ben 3tb=

„Sarint^ia" *1 3a^tj. Jlt l. ® 1
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fonberungBpät^cn fr^flaHtfirten 6^Iorit, au ben ©d^teferungBPäd^eu fc^toorgeii

®limmer entbaltcnb. gür bauliche »P plbet nicht gut uemcnb»

bar. «uf bemfclben liegt ber grüne lUfldher

nnc fdf;önPen bei 9J?5feI bloBgelegt ip. SiefeB weit auBgebreitete @ePeiu

würbe, wie »icle »orhanbene Raufer, Äircben unb gelbfapellen beweipn,

in alter 3«it, wc man noch peile JDödher baute, Biel
3U S)aihf^iefer tu

.Kärnten Bertrcnbet. ©ie Sahrhnnberte, wel^e über biefe ©äc^er Ber=

prichen, beweisen, bap er ben Sltmofpharilien gut 2rop bietet. Sltlein

feine h‘i“p8® Sattlung unb tranSnerfale, nicht Bollfcmmene ©ihiefernng

macht nur fleine unb nicht genügenb bünne ©chieferplatten möglich, fo

bap bie Srgeugung theuer wirb unb bie @inbachung immer fchwer

auBfäöt.

3n bemfelben pnbet man bet ber ?D?areinfeufche oberhalb 3R5fel«

bahnhof einen ©rünPeinitorphh’^ eingelagert, welker mapig bri^t

unb fdhönen ^>orphh'^iithen ©chliff annimmt. 6r liefert guten SauPein unb

wäre au^ alB Drnamentftein empfehlcnSwerth- —
6iner höheren @tage angchörenb erf^einen bieSBerfnerä©chicfer

glei^ unterhalb ©berPein unb pnb bis bahin, wo bie ©trape Bon ber

@ur( nach ®öpeling abjweigt, theilmeife entblöpt, infoferne fie nicht Bon

jüngeren ©chichten überlagert werben, ©te enthalten grüne unb röthlid)e

©chiefer mit ÄalfauBf^eibung an ben SlbfonberungBtlüften, über welchen

bünnbldttrige fehr Berwitterbare graue ©chiefer liegen, ©ie tiefere

©chi^te ip für bauli^e 3wedfe jicmlich gut Berwenbbar, wie Sauten ber

0fiubpIfBbahn beweifen.

Ueber bcnfelben liegt ber Suntfnnbpein, Bon bet ^rcgliper=

bis 3Ut ^limitfcher=9iealität ben wepiidhen @ebitgS3ug beB ©örtf^ip«

thnleB 3ufammenfepenb. @r beftept auB grünlichem, grauem unb rotpem

Konglomerate unb feinförnigen ©anbPeinen mit tponigcm Sinbemittel,

lei^t Berwitterbnr, wie ber ©etrituö in ben SJinnfalen bet SBilbbä^e bi»

weist, bie Bon ber Sapn uberbrüdtt finb. Dbwopl betfelbe in ber gort»

fepung am UlricpSberge unb Spripofberge gau
3 gute ^jocpofengepctipeine

unb üKüpiPeine liefert, ip et bocp pier webet in biefet Kigenfcpaft nocp

alB Saupein empfeplenSwertp.

Unmittelbar übet bem Suntfanbpeine liegt beröuttenPeinerfall
in 2 Berf^iebenen Ktagen. ©ie untere bilbet eine Bon Kifenoypb ge-

färbte Steccie, wel^e über ber ©örtfcpip nur öpiicp Bon SEßieterBborf

unb unter bem ©cploPe SbetPein gu Sage tritt, ©ie obere Ktage finb

bunfle, fiirgftüftige, bolomitif^e Ralfe, weldpc feine beutlicpe ©piicptung.
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n)ol)l aber »iele 86(bet, $o^len, 3arf«n unb Säulen geigen unb fo

3eugni§ geben übet bie t^eilroeife leichte Serwitterbarfeit biefe3 ©efictus.

6ine fleine ^)5hle beim Sahnhof ©berfiein. ber fihöne Sogen obev»

halb beä SahnhofeS unb bie freifiehenben Säulen am WebirgSgvat ober

bem Sohnhofe öbcrilein gehören ju bin intereflanteften 9laturerf(heiuungen,

welche eineß SefucheS mütbig finb. ÜJiefet Äolf bilbet einen continuitä

liehen 3ug non Älein St. ^oul am ö(tlichen ®ehänge über f)öHing biß

8ounßborf, aHenthalbcn ben Suntfanbjtein übetlogernb unb auf einer

ifolirten Suppe baß fchöne Dflerwih tragenb. 9Uß Saultein nicht em=

pfehlenßwerth, liefert er hoch gauj »ot^ügli^en Stra^enichottcr, fo wie

wegen hoh*"* ©ehalte an reiner Äalfetbe einen guten 3uf(hl'i3

fchmeljung ber ^üttenberger Qtje unb feht guten .Ralf für 9Körtelbe=

reitung im gebrannten 3uftanbe.

IDer ®uttenfteinerlal! fchtie^t bie Dteihe ber Sebimentgeftej|L welche

alß SBerfnetfehiefer
,

Suntfanbfteinc unb ©uttenfteinerfalf b« Sriaß*

formation biefer ®egenb repräfentiren.

8uf ihm liegt ber Äreibemergcl beß SJlariahilfetbergeß. @3

finb baß gut gefchi^tete thonige Äalte mit häufiger Slbfonberung; theiU

weife fehr »erwitterbar, theilß tet Serwitterung gut wiberftehenb, wie

barauß außgeführteß IDtauerwerf beweißt. Sie finb theilß blau gefärbt,

theilß gelb mit oielen Bibern reiner ^alfaußfchcibung unb muthmahlich

enthalten fie Sänfe, welche btauchbareß SWateriale für (SemeuttaK geben.

Sie bilben eine continuirlidhe 3one, welche non S^eHenberg ober SJiofel

beginnenb über Silberegg unb Sllthofen biß Elementen im jhroppfelbe

hinjieht.

Ueber biefem Äalfmergel, welker ber ä?reibeformation angehört unb

^etrefacten führt, liegt bei Semberger unb ^urgelmiher, weftli^ non

Äl. St. ^aut, eine mächtige Schi^tte feuerfeften Sh^itö, welcher felbft

ohne Aufbereitung ein ganj btau^bareß SJtateriale für feuerfefte 3ie3«l

giebt, wie bieß feine Setwenbuug in Jpeft beweift. 6t bilbet bie Unter«

tage für bie blauen fanbigen SJJergel unb S^ieferthone, welche fohlen«

führenb finb. 5)ie Äohlen fommen in brei wenig mächtigen flöhen nor

unb finb feht fchwefelfießreich. Am Schellenberge finb Auflbiffe berfelben

wahtjunehmen
;

in Sonnberg wirb Sergbau barauf getrieben.

IDarüber liegen tertiäre Sanbfteine unb über benfelben ber

6ocen!alf, reich an nieten nerfteinerten 0Weereßbewohnern, wonon See«

igel, 5Rummuliten, 5laticeen, 6erithien u. f w. bie häufigften finb.

®iefem 6ocenfalfe folgt bie Sahn non Äl. St. ?)aul biß jum Sitten«

1
*
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Berg. Set ©reilemü^Ic tfi in bemjelBcn ein gfeinbru^ angelegt, weld^er

ein fe^r gufeß Sniimateriafe gibt, wie Srütfenpfeiler unb Sre^fc^eiBcn*

funbnmenle ber 9)JcfeIbn^n genügenb beweifen.

SDie jüngfle nllet gcologtft^en ©^i<^ten [inb bie iDinuBioI«

te troffen, »cl(|c fic^ con 8oun6bbrf bis oberhalb Srütfi in einer

9Jtäd)tigfcit üon nngefnbt 20—25 Älft. über bem Sa^imioeou formirt

^oben unb boS gnii
3e ©örtfc^i^tbol ouSfüHen, roiewo^l fic ft(^ in biefem

Sl^ale nur auSno^mSmeife bei Soitf^ 5—

6

Äiftrn. über baS So^nniceau

ergeben. Sei Sanbler, tuo bie ©ortftbi^ na^e red^tminflig in bie ®url

niünbet, fte^t auf ber SiiluDialterraffe bie Drlfcbaft $art, ebenfo ifl baS

Plateau, auf bem ©ö^eling fte^t, unb bie 8auu6borfet=6bene mit biefem

©itlunialfii^ottet erfüllt.

iDie Srunnengrabung am ÜKöfcIba^n^of ^at bemiefen , ba§ baS

2)itlutit||in über 20 Älftr, unter bet St^alfo^te nod^ »or^anben fei, »ö^tenb

eS 311 Jag nid^t übet bem SWöfelaJer fi^ ergebt. ©ieS beweist, ba§ eS

im ©örtfdbi^tboie gerabe fo tief unter bem 5f)ole fi^ »erfenfe, wie eS

(

fit^ bei Stütfi übet betfelben ergebt. ®e^r merfwürbig ift baS @rra*

ticum, welches bei SRabingcr unb tm ©obert^ale entblößt würbe. 6S

fc^eint bie^ mit bem @rraticum beS 9Saitfc^ad)bergeS 3ujammen3u|dngen,

baS an ber ©übfeite biefeS 3784' l^o^en SergeS na^e an ber @pi^e be»

ginnt unb ben SMaitfeba^berg mantelförmig wefilitb bis in bie 5flöbe beS

SKa^rboferbauerS unb öftKtb bis
3um 6bnerbauet umgibt. IDoSfelbe

giefjt fi^ »on ber Äirdbe über baS SBaflfabrerfreu3 b^rnb gegen Stabinger

unb beftebt auS wirre bur^ieinanber geworfenen febt abgerunbeten @e«

fdbieben oon @ranit, @neib, SurmalinfelS, ^jornblenbcfelS, Sbnnfdbiefer

mit ©ranaten, £iuar3 ,
Suntfanbftein, Sraunftein u.

f.
w. S)ie @rö|e

ber ©efebiebe wecbfelt oon wenigen Äubif3oßen bis 2 Äubitflafter. IDa

Suntfanbftein 3ablteitb »ertreten ift, ber weiter norbwärtS birt nirgenbS

anftebt, wöbrenb er, wie oben beftbricben, im Süben mächtig entwidelt

ift, fo beweist bieS, ba^ bie ©efteintrümmer auS ©üben famen.

SDab SBafferflutben nicht leicht fo gro§e Änauer fortbewegen, wie

fie eben fübweftli^ unter ber Äircbe oon SBaitfebaeb fi^tbar finb, febeint

gweifeHoS. @S bürfte baber biefeS ©rtalicum auS ben ©letfeberbe»

wegungen ber @iS3 eit betrübten.

SRacb biefer geologifcben SBanberung auf ber 8aun6borf«^üttenberg«

babn ift man am gu§e beS altberübmten .^üttenberger= 6 r 3 bergeS

angelangt, beffen geoiogif^e Sef^teibung b*cr ni^t 31t wieberbolen ift,

ba fie betailirt im natnrbiftorifeben 3abrbucbe VII p. 1G3, in bem geo*

Digitized by Google



5

logtf(!^en unb tu anberen Seric^ten entgolten ift. 5ßo^( ciber

foH im goigenben eine fur^e 5öef(^tei6nng über bie in neueffcr Seit

auägefü^rten großartigen ©rjtrnnSportmittel unb SB ege gegeben werben,

»ei^e für ben 33efn^er beä förntnerifcben ©rjbergeS oon Sntereffe fein bürfte.

2. ©ie görberung am Jgjüttenbergersßrgberg.

Sefanntlicß würbe »on SllterS ßer ber ^jüttenberger ^ ©rgberg oon

3 ©eiten, nämlit^ oon ©üb, 9lorb iinb SBeft bergmännif^ aufgef^Ioffeii,

ba er mit ber 4. ober Dftfeite an ben ^au;>tjug ber ©aual^je angelernt

ift. @S war ißm baßer »on biefer ©eite fcßwet jngufommen, wäßrenb

in Süb ber SöÖinggraben, in SBeft bnä @6rtf(ßißtßnt unb in 9Jorb ber

SKofin^graben bie SKögli^)feit bieten, mit furzen Stnbauen ju ben reicßen

©ifenfleinlagem beS färntnerifdßen @rjberge8 j^u gelangen. Sur S?crßüttung

ber @rje fteßen bermalen 3 öo(ßßfeu in gölling unb 2 $io46fen in

^)eft gleicß am guße beS ßrjbergeS, wäßrenb 2 weitere ©dßmeijöfcn in

ßberßein unb 4 $o^öfen an ber @urf jn Sreibacß ßeßen (jebocß 1 ganj

außer 33etrieb), ju weldßen in neueßer Sfit eine große (SofeSßodßofenanlage

in ^räoali gefommen iß.

®a8 6rj würbe btä in bie neueße Seit »om 8?erge mit ^ferbe=

•fußrwerf onf ßeiten unb meiß f^Iecßten ©troßen jur ^ütte »erfüßrt.

3m Saßre 1848 ßeHtc juerß Solling eine rationelle 6ifenbaßnf5rberung

mit ©enüßung ber ©ißwerfraft unb Suftßemmung ßer.

©iefe Saßn, weldße urf^)rüngli(ß nur bis an bie unterße görber»

foßle (ben Söflinger ßrbßoHen) reicßte, feßte man 1860 weiter bis ju bet

oberßen 2lbbnn=@tage fort unb fo gelangt bermalen baS 6rg auf foU

genbem Sßcge ju ben ^ocßöfen:

SSon bem SOlartinißollen fommt eS bur(ß einen 17 Älftr.

tiefen ©cßa^t mitteiß einet ©anbbremfung betart auf ben unteren

J^ollerßollen, baß gorberßunbe auf ©cßalen ßerabgelaßen werben.

@ie fommen bann ju Sag unb werben in ben ©ammlungSfäßen ge»

ßürjt, JU weldßen Die 232 Älft. lange, fallenbe ^)olIerbaßn füßrt.

Sluf berfelbcn werben ße in felbfllaufenben $unbcn mit 24 6tr. gaffungS»

raum ju ber erßen fißiefen ßbene (OScarbrewfe) gebra4)t, welcße

72 Älft. Sänge, 28'/* @tab Steigung ßat unb 1860 erbaut würbe.

Sluf ißr ßnb 2 ©eßeQßunbe, oon benen bet obere immer ben »ollen (Stj»

ßunb, ber untere ben leeren aufnimmt, ©o gelangt ber ooHc auf ben

tiefer gelegenen 6

1

b ß o 1 1 e n »görberßorijont unb bringt lurdß feine

©4)wcre ben leeren jurüd auf bic ^olletbaßn. ©aß bie ©eftßwinbig^
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feit ni(^t eine bejdjlcunigte werbe, fte^t ber ©eilfotb mittetft 3nf>nräbern

mit SBinbflügeln in 33crbinbung, wellte bei einer ®re^ung be§ ©ei(<

forbcfi 24mal umgeben unb fo bie SPewegung auf ber fdjiefen 5Baf>n in

eine gleidjfßrmige «eriuanbeln. 9luf biefem ^orijonte werben bie 6rge

befi 8öllinger= 6rbftoIlen8 in bie 1857 erbauten ©ammlungSfäften

gejtürgt, au8 benfelben in bie gro|eren (ärg^unbe ä, 37 (5tr. gaffungfi»

vaum gefüllt unb fommen Bereinigt mit ben ^oHer^unbeu auf bet

180 Iblft. langen, Vi44 geneigten Sa^n gu ber ©ugenbremf e. ®iefe

fd)iefe ©bene, wel^e 1861 erbaut »urbe, ^at eine 8änge Bon 97 Älft.

unb 27 Vi @frab fJleigung. 3luf berfelben fommen bie ©rg^unbe gang

jo wie auf ber DSfarbremfe burc^ ©cbwertraft unb 8uft^emmung in

ben ^origont ber SllbertSbabn
;

etwaä unter ber SOJittelteufe werben aud^

bie ©rge au8 ben güDfäften be8 tieffien 8ßninger»g6rberftolIen8

„girftenbau" nufgcnommen unb auf bie 3llbert8ba^n gebremfi.

geltere ^at 190 Älft. 8änge, */i“ ©efäöe unbenbet an ber SUbert»

bremfe, Weld^e im 5a^re 1848 erbaut würbe. IDiefe fdbiefe ©bene ifi

143 Älft. lang unb 23 @rab geneigt. Sluf i^r gefien 2 eiferne ^unbe

auf unb »lieber, in welche bie ©rge abgeftürgt werben. 91m unteren

S3ahneube öffnen fie burch 9lnfto^ bie ©tirnfeite unb entleeren fidfi felbft

in eine 30000 6tr. faffenbe ©ammtungShalbe. Unter biefem ©rg*
*

fammelraum, welcher in bie ©rbe nerfenft ift, führt eine V«i« geneigte

120 Älft. lange Sahn birectc auf bie ©rgröftöfen. ©ie gerßfteteu

unb »oeiterS gequetfchten ©rge fallen ebenfalls in güQbänfc unb nu3

biefen werben fie in ^unben auf ber 220 Älft. langen unb V«i6 8®“

neigten ©ifenbahn in bie Sorrath8halbe bei ben Hochöfen geflürgt.

Sei biefer görbcrungSonlage burchwanbern bie ©rge

au8 bem fUiartiniftolIen eine Berticale ^öhe Bon 1161'

„ „ ^loflerfiollen » » » » 1059'

„ „ ©rbftoaen „ „ „ „
843'

„ „ girftenbau « , „ „
657'

bis in baS SRineau ber SoOinger ^od)öfen, unb bie fummarifche Sänge

beS SöDinger ©rgfchienenwegeS beträgt 1157 .Klft. bis gu ben Hochöfen.

Slu^erbem bcfteht am ©rünfogl feit 1857 eine 2ftjnrige f^iiefe

Sahn, in unfcrer ©egenb bie erfte, mit Bariablem SBinfel non 19 @rab

jtetig in 31 ®rab übcrgehenb unb 210 Älft. lang. 9luf berfelben werben

fämmtliche SergwertSmaterialien, inSbefonbere ©rubenholg unb ©chnittwaaren

mittelft SBaffer in baS SRineau beS ©rbftoHenS gehoben, ©ine Duelle Bon

2c' äSSaffer f»er DRinule füllt übet SRa^t ein Saffin, auS welchem SagS
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übet tn einen tonncnnrtiß gefc^Ioffenen $unb auf bem oberen (änbe bev

fd^iefen 58af)n SBaffet eingelaffen wirb. Heber bic Senne beS unteren

jJ)unbe8 wirb ba8 Söergfiolj gepaeft, loel^ieS bun^ bie Ueberft^mere beö

äBafferS int oberen ^unbe ben 33erg ^inaufroanbern niu^. Unten an=

gelommen entleert fi^ ber SBafferbunb bur^ SIuffto§en be8 SBentilS »on

felbft. S)ie @efd)»inbigfeit wirb burc^ eine Jpanbbremfe regulirt SBuf

biefe 91rt ^at man in Solling mit rationeller S3enü^ung ber @d)Werfraft

feit fiele ^ferbe entbehrlich gemalt unb bie (grjförberloften anf

ben 10. Sh^ll rebucirt. SlnbererfeitS aber würbe baburch mögli^> ge<

macht, ber ftetS fteigenben ^robuction unb Abfuhr in jebem ^Dtomente

na^jufommen.

IDiefem Seifpiele folgte halb ouf ber 5ftorbfcite beS 6rjberge8

Jpeft. (S8 würbe 1860 baS alte |)fetbefuhrwerf aufgegeben unb in

biefem Sahte unb 1861 am ©ehänge be8 ®chmibgraben8 ein ©dienen»

weg in 2 ©tagen com oberften gßrberftoHe^i »SlnbreaSfreuj" unb

p bem unterflen „Snrbarathurm" bi8 ju ben oberen unb unteren 91öft=

Öfen geführt. Die ©rje fommen nun am 21nbrea8freu3e nu8 bem ©toi«

len in bie ©ammlungStöften, welche nach Söningervrincife au8geführt

ftnb. 3lu8 benfelben foDen fie in bie .punbe, wel^e auf einer 40 Älft.

langen, ‘/144 faHenben Sahn jur Sin brea8 freugbremfe roQen. .^ier

werben fie über eine 211 Älft. lange unb 14 @rab geneigte fdh'ef«

Sahn abgebrem8t, wie oben befchrieben, unb laufen auf ber Sarbara«

horyontalbahn, welche 673 Älft. lang unb '/**« Sfceiät iji, jur Sar«
barabremfe. Dahin fommen aber an^ bie ©rjhunbe, welche ihre

SüOung au8 ber ©ammlungöhnlbe am Sarbaraftollen nehmen. Die

415“ lange 14—20 @rab faüenbe fchiefe ©bene ber Sarbarabremfe

burchloufenb, werben fie theil8 auf einer 220 Älft langen ^jorijontal»

bahn jur großen ©rjfammlungShalbe gebracht, welche bie ©aSröftöfen

über bem @i^ten«9lioeau ber ©chmel^öfen bebient, theil8 aber laufen

fie am Srem8bergenbe auf einer 130 Älft. langen, '/144 geneigten a^ori«

jontalbohn ju ben alten Diöftöfen nahe ber ,podhofenbafi8. Sluf biefe

aSeife bringt alfo auch ^)eft alle ©rje mit Senühung ber ©chwerfraft

unb Sufthemmung au8 einer fenfrechten ^ohe com Slnbrea8treuj mit 1173',

com Sarbarathurm mit 843' bi8 nii bie ^jothöfen mittclft eine8 1649

Älafter langen ©chienenwege8. —
3ni 3«h’^e 1869 würbe enbliih bie JpauptoertehrSIinie ber Sron«

ptinj«SRubolf8bahn in bie 9lähe be8 ^^üttenberger ©r^bergeS

bis aJljfel geführt. Die8 epochemachenbe ©reignih, bie gröhereii
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3been über ^robucHon unb ©ifeninbuptie im ^)uttenbcrger • 9t<«

mere Bereinigten bie (ginjelgemetfe 3U einem fi^önen großen Äörper,

,,^üttenberger=(5ifeniBerl8 = ®e|ellf(^aft" genannt, ßbenfo mürbe

[eben Bor biefer Bereinigung in ^inblitf auf bie leii^tere (Sommunl»

cation 1868 Bon Saron 6ugen 2)idmann ber @ntf(blu6 jur

in^röBali eine gro^e (5ole8bo4loff«o”l<’8« ju errichten, umfiebin

ber 6ifenerjeugung au8jubebnen. 3)er ©au mar auch 1870 im grub»

jobre Bollenbet unb mirb bereit8 Bon bem fdbbnften Siefultate gefront.

3)ab bie 6ifenbnbn beiSJlofel nicht fteben bleiben fönne, fonbern

bi8 iu8 $erj be8 ©r^bergeS geführt merben mü§e, mürbe Bon ben

$üttenberger=SReoier8gemer!en gleich ®rünbung ber Union erfannt

unb befcbloffen, eine ©ergmerf8 = gofomotio* ©ifenbabn Bon

IDtöfel bis ^uttenberg in einer 8önge non 2607 klaftern ju bouen. Bon

ba meg mürbe feftgefebt, ein ShP«"! ^)oriöontaIbabnen unb Brems-

bergen bis jum oberften gJrberftoHen auf ber SBeftfeite beS ©rjbergeS

(am l?na}}()enberge) in einer Sänge Bon 1700 Älft. ouS^ufübren.

©eibe ©ahnen h®t tSugufi 1869 begonnen unb erflere

mit bem fleinften ÄrüminungSrabiuS non 100 Älft. unb größtem ISn»

fleigen Bou */<® »nit 2 höljftnen unb 1 eifernen ®itterbrütfe, SSBöchter»

häufern unb einem mohleingerichteten ©ahnhofe in ^üttenberg f^on am

3. Detober 1870 bem Betriebe übergeben, melchen bie Äronprinj»

SRubolfSbahn nertragSmä^ig übernahm.

2)ie Bergbahn Bom Bahnhofe ^üttenberg bis on ben Jütten«

berger-SrbftoUen fam @nbe 5RoBember in Betrieb. Bom SrbftoDen bis

an ben gleifdherftollen mirb fie imSänner 1871 in ®ang gefejjt merben.

DaS görberfifiem ift golgenbeS: 3)er h&<hfi« görberhori^ont ifi ber

gleif eher ft ollen. ?lu8 ben güDfäften bei bem ©toHenmunblo^e fommen

bie (^r^e mittels einet einfachen Btemfe in bie güHbänfe (19) beS tieferen

griebenbau-gorberftoll enS, Bon melchem eiferne ^>unbe mit

100 6tr. gaffungSoermögen nach 222 Älft. langen */”® geneigten

.^oryontalbahn ju ber griebenbauerbremfe, einer fchiefen ®bene

Bon 139 Älft Sänge unb 19 ®rab Steigung, laufen. JDerfelben entlang

merben fie Bon eifernen ®efteflhunben aufgenommen unb mit Sufthem»

mung nad) bem principe beS 8llbertbremfe in Solling ouf ben tieferen

^ori^ont beS 2Bi Ih elrnftoltenS abgebremSt. 9luf bem SBilhelmftoHen

fommen bie ©r^e biefeS DieoierS fomie beS 5D?argarethenbaueS in 8 güD«

fäften unb nuS biefeii in eifeme .£)unbe, mie obige finb. Bereinigt

rollen fie mit ben görbergefähen beS oberen ^orijonteS auf bet 231 Älft,
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langen unb V*’» fallenben Sil^jcImBa'^n jurSKil^elmBremfe, mel^e

fte über bic fd^iefe 6beno »on 84 Älff. ?änge unb 19 ®rab Uleivgnng

auf bie ^üttenberger=®rbjioDenfo^le befSrbert. SDte Sauart biefet unb ber

folgenben 2 Sremfen ifi ganj blefelbe, »te bie ber etflen.

31uf bem .^i5ttenberger»6rbjlollen i[l wieber ein ©ijlem

»on 27 güHfdflen, in »elt^e bie 6rje beS unterfien S3ergbauborijonte8

am !ärntnerif(^en ©rjberge gcflür^t »erben. !Die ^ier nngefomnienen

$unbe ber beiben oberen görber»6tagen Bereinigen mit benen befl

grbjioHenS unb laufen bie 331 Älft. lange ©rbfioHenbo^n jur Sremfe

gleicften 5Hamen0, »elt^e fie auf ber 123 Älft. langen unb unter 23 ®rab

geneigten f(biefen @bene in ben ^orijont ber tieferen 280 Älft. langen

unb V*’« föDenben @l obitfe^s 6if enba^n abbremft. ®o gelangen

enblic^ bie @r3^unbe jur lebten fdjiefen 6bene, »elc^e eine gdnge »on

167 Älftr unb eine Steigung »on 26 ®raben Ijat, unb werben burd^ bie

®lobitf djbrcmfe nuf bie lefte 140 Älft. lange Saljn abgelaffen,

»el^e bie Jj>unbe über bie ©rjfammlungSfdften am JE)üttenberger»S3a^n=

^ofe fü^rt.

5)iefe güQfdften fielen mit einem Stiffunä^ncrmogen »on 60000

Beninern ©r^ om ®eleife ber 3Jl6feU$üttenberg»93ergwerfS«8ofomoti»*

@ifenbnl>n unb finb na^ bem 8öHinger principe berart auSgefü^rt, ba^

bie borunter gefahrenen SBoggonS in für^efter Beit mit ßrjen gefüDt

werben fönnen. 8m oberen 6nbe berfelbcn fleht bie Srüdfenwnge, auf

welche bie SBaggonä gefahren, gewogen unb ou8 bem Äaflen tarirt

werben.

@0 bur^lduft baS ©rg »om oberften ^»origonte gleifcherjtoHcn

f entrecht 1290', »om griebenbou
f.

1182', »om SGBilhelmSltcUcn f.
924',

»om ©rbftollen
f.
760' ben 1700 fllft. langen ©dhienenweg, bi8 e§ ouf

ben Snhnhßf 4)üttenberg gelangt, »on wo e0 auf ber 2607 Älafter

langen 8ocomoti»bahn nach SJtöfel unb »on ba gu ben Hochöfen »er°

führt wirb.

Somit ifl ber .^jüttenberger^ßrgberg mit einem breifochen ©ch**”^'t=

jtrange in ©üb, 5Rorb unb SBeft bi0 ju feiner ©^si^e belegt, welcher bie

namhafte gonge »on 4506 Äloftern h^t. Seber ^auptförberftotlen be8

6rgberge0 wirb »on bem ©dhienenfltange berührt, unb e0 ift nun er«

mögli^t, jebe0 ©rgquantum unb ju jeber B«it mit ben fleinftcn 2:ran0*

gjortloften an bie ©dhmeljwerfe abjugeben, »on welchen göfling, ^eft un*

mittelbor om 6nbe ber ^Bergbahnen, ^röoali an ber goeomotiobahn

liegen, Sreibadh unbßberftein burch futge glügelbohnen mit ber 3iubolf0=
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ba^n »erbunben finb. ©benjo liegen bte gejeflfd^afUic^ien JRaffinirwctfe

'PrÖBoli unb 5Bu(^)f(^eiben ^nrt an ber @üb« unb SRubolfßba^n, Äappel

unb bie obere gelladb nabe bet Sabn. ($8 ift habet bur^ ©nergic unb

fräftigeS Sufammentoirfen ber ^ültenberger=6ifennjerf8=@efen(^aft ge«

langen, tbte Serg> unb ^uttenmerfe burcb jwedmd§ige SranSportan«

ftalten betarf in ein batmonij(be8 @anje jit bringen, ba| einem Äörijer,

loelcber fo rafcb bcn 9lnfotberungcu ber 3rit entfbtoiben bali bo8

allergunftigfle’^rogncftifon für bie 3ufunft gefteDt mctben fann.

“^eßer 'gCrjeugunfl.

(yicrgetiagen tm Sanbeimufeum am 30. 3)(}(nibeT 1870.)

Unter Urzeugung (Generatio originaria, aequivoca, epontanea)

rcrfiebt man eine urfprüngli^ mutterlofe 3cu3unv3, b. b- ofine Segaftung

ober ©efrudblung, ohne ßntmidlung ou8 6iern, ©poren, ©amen, ebne ein

Wuttertbier ober ein ©amenforn ober eine 3rüc bcrfelben Slrt, im njeiteften

©innc bnber ohne irgenb eine organifdbe ©ubftani al8 ©runblage ber

(Sntftebung beS neuen ^^flati^e, baber bie @nt*

ftebung ber Organismen au8 unorganiftben ©toffen. 3n biefem weiteften

©inne tritt bie .^bP^tbefe ber Urzeugung in ©egenfa^ mit ben anfi(bten

ber ^eterogeniften, »el(be eine Urjeugnng im engeren ©inne burcb bie

öebanptung oertreten, ba§ unter gunftigen Urnftänben mifroSfopifebe Drga«

niSmen au8 organifeber ©ubftanj fidb »on felbft entmicfeln fönnen. Seiben

treten entgegen bie ^anfpermiften, »cld>e jebe Sntroidlung eines noch

fo fleinen Organismus »on einem 6ie ober Äeim atS nncrlöblicb*

bingung obletten, nifo jebe Urzeugung oetmerfen. SIfaer felbft unter ben

Slnbäugern ber Urzeugung im weitern ©inne fteben fi(b 3wei ^Parteien

gegenüber; bie eine will bei bet Sntftebung oon Organismen auS un»

organif^en ©toffen mit ben pbbftfalifdben unb ^emifeben Ärdften ouS»

reicben, bte anbern bogegen fejjen für alle orgonif^e ©fifteng eine be=

fonbere, bte SebenSfraft, ooraitS, wel^e an einen on ficb webet orga»

nifeben noch unorganiftben ©toff, etwa an ein imponberableS gluibutn,

abnlicb bem 8icbtötber, gebunben Köre, baS, mit tutorganifeben ©toffen

unter günftigen Umftönben (b. b unter ber 5BlitwirIung ber allgemeinen

pbvftfalif^ett unb ffjemifcben Äröfte) ficb oereinigenb, biefe Stoffe orga«

nifirt unb belebt, b. i. bie erften Organismen erjeugt. IDo^ bie leitete
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2(nmt über «ine Urjfugung bur^ befonbwen Äraft, bcr 2c-

bfnSfraft, tft e8 n f 4) t , teeicbe in jöngfler Seit fidj) in ben SSorbcrgrunb beS

©treiteS mac^jt, fonbern bie ijl e8, wel^e bie (äntfle^ung beS Dtgnnif4>en au8

bem Unorganif^fen burcib bie IBiiffamfeit (j^^fifalifcber unb ^emifcber

Äräfte behauptet, gleitbgiltig. ob fot^e ©;^5pfnng einmal geji^ab, obec

fitb immerfort »ieber^olt. 3)er 9Rateriali8mu8 erfennt barin eine JpaupU

frage, weil fie jn ben ant§ropoIogif(ben gragen, um bie ber materialiftifcljc

©treitfi(bbefonber8jwbrebenpf[egt, benUebergang bilbet. „IDer 5Kateriali8mu8

»erlangt eine erflärbare SBelt, i^m genügt e8, wenn ft(^ bie @r|(^einungen fo

faffen laffen, ba§ ba8 Sufammengefe^te au8 @infad^em, baS @ro§e au8 kleinem

fieroorge^t; mit allem Uebrigen glaubt er lei^t fertig gu werben, ober »ielmel^r,

er überfiebt bie ©dbwiciigfeiten, bie fi^l erft bann ergeben, wenn bie erflärbare

SBelt in ber Sbeoeie f» weit bergefteHt iji, ba§ baS (5au[algefeb fein

weitere8 Opfer mehr ju forbern b“t. IDa bot nun immer bie grage

über ben Urfprung be8 Organi8mu8 für bie Eingriffe feinet ®egner bie

f^wä(bfte ©eite bar. 9lnbet8 »crbielt e8 fi^ im Slltertbum nnb

IDtittelalter. 9luf genaue8 Seobaebten aQer bei ber (Sntftebung »on

Organismen 6influ§ nebmenben SSlomente eerftanb man ftcb nicht, batte

au^ bie aUittel nidbt baju. 9)lan nahm habet aUeS, wie e8 ficb gerabe

ben ©innen barbot. 3liiftotele8 lie^ gröfdbe unb ©d)Iangen au8 bem

©(blamm entfteben, Slale auBuerfauIenbem SKcber; für baS gange SJiittel»

alter, ja felbft bis im Seginne ber 5Reugeit unb fo lange bie ai(bpmie

berrf(bte, gab eS feine folcbe Äluft gwifd;en bem Organifeben unb Un=

organifiben, wie in ben lebten Sabebunberten. ÜRan batbte fieb bie gange

Statut befeelt, man erblitfte ©eifter in ben fUletallen, einen ©äbrungS«

proge^ in ihren IBerbinbungen
;

ba fonnte bie ßntftebung beS Sebenben

eine ©4)wierigfeiten haben. IDer Sauer glaubt noch beute, ba^ au8

©ägefpänen unb Urin glöbe werben, was bamalS bie Scannet ber

9Biffenf(baft behaupteten.

„©elbp bie Theologen nahmen feinen Slnfto^ an ber Sehre; benn

einerfeitS war bie Unoeranberliibfcit ber 9lrten ein IDogma, baS au8 ber

Strebe fRoab fam, anberfeitS »erfebmäbte man c8 nicht, nach Slnleitung bed

heil. SluguftinuS einen gang anberen ©tanbpunft eingunebmen; benn

biefer lehrte, ba^ »on Slnbeginn ber SBelt gweierlei ©amen ber lebenben

SBefen beftanben hätte: bet fi^tbare, welchen bet ©chopfet in 2b<eee

unb ^flangen gelegt, bamit fie fich, ein jeglicheS in feinet Urt, fortpflangen,

unb ber unfichtbare, welker in allen @lementen »erborgen fei unb

nur bei befonbeten SWifchungS» unb 2;emperalur8»etbältniffen wirffam
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werbe. ÜMeJet öon SJnbeginn in ben @lemcnfen »etborgene ©nme fei

fg, ber ^ffan^cn unb J^iere in großer Sinja^l o^iie jegliche 9Jiitn)irfung

fertiger Organismen ^ercorbringe. 2)ie S^eologen Ratten gut getarnt,

biefen ©tanbpuutt beS Äirc^enoaterS nie gu uerla|jen. (Sr lie^e fi(| o^ne

OTü^e fo weit umformen, ba§ er bei bem heutigen Stanbe ber SBiffen»

fünften no(f) fo gut wie jebeS ber ftreitenben SJogmen befjau^jtet werben

fönnte. Slber ber ü)Jateriali8mu§ teS ootigen 3a|r^unbert8 war ju fe^r

bemfitjt, mit feiner ?e^rc ba8 8eben au6 bem 8eblofen 311 erflären, benn

e8 burfte i^n bann nid>t mefir bangen, bie (Seele an8 bem Stoff 3U

entwideln. Da begann man nun bie Urgeugung in feber §orm gu bc=

ftreiten, bie ßntfte^ung oon Snfetten unb Snfufotien o^ne 3eM3ung an»

gugreifen, nnb ber Äampf ber 3becn führte, wie \iä) fo oft in ber &t-

fd)i^te ber SBiffenfe^aften geigte, gu fnu^tbaren finnreic^en ßjeperimenten,

gu weit eingelienberen 33eoba(^tungen ber 5Hatnr, wobei ber SWateria»

Ii 8mn8 um fo me^r ben bürgeren gog, ba er fein Softem boc^ noc^ ouf

bem @ebict ber SDfetap^^fif ouffü^rte. Seit ber »iel gelefene unb be»

wunberte (5^. S 0 n n e t in feinen S3ctra(lf)tungen ber 9tatur bie generatio

aequivoca wiberlegt ^atte, fam ba8 „omne vivum ex ovo“ ober, wie

SSirc^owin neuefterSeit ben Sn^ formulirte: „omnia cellula ex cellula“

gu SKnfe^en. 3a e8 fd^eint faft bis gur Stunbe, al8 würbe jener Sa^
um fo uucrfd^iitterlic^er fcftgefleHt, je genouer unb forgföltiger bie §or«

fcfmng guSBerfe ging“. (8ange „(Sef^ic^te beS 5ÖJateriaIi8mu8*. S. 392

bis 394.)

©ie gange grage fiat aber in unferer Seit noci^ eine anbere

Seite genommen; benn feitbem ber ©eologe an ber .^anb ber ^alä=

Ontologie bie Sc^ic^ten ber 6rbe bur^fu^te, ergab fic^ in SSetreff beS

33orfommenS otgnnif^er Ueberrefte in ben eingelnen übtreinonber Hegenben

gormationen eine gewi^e Siegel gu erfennen. 3e tiefer man nömli^

in ber Uicife ber gormationen abwärts fteigt, befto mc^r oerf(^winben

bie ^öferen Organismen fowo^l beS S|ier= als *})flangcnreit^e 8
,
um fo

mefir weichen bie bort ^errfebenben gormen ron ben je^t lebenben ab, ja

felbft bie S;.ntren ber je^igen Ilimntifclien Sonenunterfdjiebe cerfebwinben

mehr unb niebr, ihre (ärengen waren ficber anbere olS jeft, inbem in

weit folwärtS gelegenen ©egenben ber 6rbe foffile Organismen norfom’=

men, wcl^e auf ein ebemalS tropifebeS Älima fcblie^en laffen. Unb unter

biefen gormationen gelangt mon auf Sebiebten, in welchen alle Spuren

eines organifeben 8ebenS auSgeben. 3ft ober baS auSgefproebene 6r«

gebnib ber pnlaeontologifcben Unterfuebungen richtig, fo folgt barauS
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jweifeDoS, b.i§ bie ^o^cren organife^en govmcn ber Sc^tjeit ni^t üon

©wigfeit ^cr ejciftiren, fonbern glcit^oiel ouf joel^e SBcife, ent»

jianben finb, unb e8 tnu^ bann au^ ein jeitlti^fr Sinfang beS orgonif4)en

8c6enB übcr^aiqjt für fe^r wa^tfci^einltc^ gel^alten »erben. JDaju fam

6^. S)ar»tn’8 2^corie über bie ©ntpel^ung ber Slrlen burdb natürliche

Snchtwahl. 3n ihrer Snwenbnng auf bie ©efchichte ber ®nt»irfiung

ber jefigen ^flangenmelt erfc^einen cerf^iebene SCrten^ciner

©attung al8 fortgebiibete SSarietöten einer ©tnmmform, unb fo weiter

5urütffdhlir&enb, mbanfen bie nerf^iebencn ©attungen einer gamilie

ihre gemeinsamen ©igenfchaften ihrer äbjtammung »on einer älteren

©tammform, ihreS3erf<hiebenheiten aber ber Slbänberung unb Slnhäufung

neuer ©igenf^aften ber fRadhlomnjen in langen ©enerationSreihen.

5)ie Sinnohme berfelben gegenfeitigen SSerwanbtf^aftSbegiehung gwifchen

ben oerfchiebnien gamiiien einer Älnffe unb ben »erf^iebeneu Älaffen

einer ©rupfe, unb gule^t noch i®if(h*n ücrfchicbenen ©rupfen ju

cinnnber auf ihre ©ntmidiung bon einem gemeinfamen Urfprung mü^te

enbli^ entweber auf ^bie Stnnahme fehr weniger Slhpf« alä Urformen,

ober, wie »ieie 'Anhänger ber Sh^orie wollen, auf eine eingige Urform

ober UrjeKe führen, wel^e burch Urgeugung entftanben fein mü^te.

©abur^h gewinnt bie gange grage au^ für 11118 ein ncueS Siitereffe

unb ba ja biefelbc auf ba8 ©ebiet erafter gorfchung gegogen werben

foD, fo muß jebeS ©rpetiment, weites für ober gegen biefelbe entj^eibenb

wäre, mit ©pannung oufgenommen werben. SBenn ich ober nun gu

biefen ©pperimenten übergehe, beren Sinfteiluiig oon größter SJorficht unb

©^arffinn bebingt ift, wcl^e ber Sßiffenfchaft in ber Slhot flro^e SDienfte

leifteten unb no^ leiften werben, fo fann ich '•’on uorneher cerfichern,

baß auch "'<h* «ingigfS bie Urgnigung au8 nnorgouifchen ©toffin

belegt, bah «fle nur für bie grage ?01aterinlien liefern, ob bie SKitwir*

lung einc8 @ie8 ober Äeime8, ob 2.h<^'*w>'3 ober ÄncBpung bie ©ntftehung

eiiu‘8 neuen Drgani8mu8 bebingt, ober ob fid) überhaupt mifroffopifche

DrganiBmen au8 organif^er ©ubjtaiig oon felbji entwideln fonnen,

b. h-, ob eine Urgeugung im engem ©iune ftatthat. 3«r ©ntfeheibung

biefer grnge muhten in ben 23erfuch8objeften ade »orhanbenen lebenben

Sßefen oernichtet unb ebenfo Sorgfältig muhte ein ©in bringen ton

>Drgani8mcn oon auherhalb oermieben werben; bie ©ntwidlung (ebenber

Sihiere unter folchen Sebingungen war bann ein S3e»ei8
,

bah ou^ ohne

organifcheS geben neue Sßefen fich entwicleln. ©ewohnlich nahm man

bngu Sßaffer mit tobten organifchen ©ubftangen, fuchte burch Sluffochen
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beSfclfcen in einer @Ia8fIafc^e bie etma vor^anbenen eingefci^loffenett Äeinie,

ju 3erftören, forgte bafüt, ba§ »ä^renb ber gniijen SScrbereitung unb

beim Initbic^ten 9Jcrf^lie§en ber glaf^e nur fol^^e 2uft gum Sn^alt ber«

felben bringen fonnte, wel^e erft bur(^ ein glü^enbeS jSto^r geleitet

jebet (ebenbigen Beimengung beraubt mnr. @leicj)tDD^I waren bie Oie«

fultate ni^t überein ft immenb. Sßit fonnen ba^er lefen »on Ber»

fucfien, bei benen fid^ in berartigen ^lüffigfeiten fein organifc^eS

geben entwidelte, unb wieber »on anberen, wobei alle jum Slbf^Iu^ oon

aufien fommenbet Äeime notbwenbigen BorficljtSma^regeln getroffen waten

uub bennoc^ lebenbe unb fic^ fernen »ermc^renbe Snfuforien auftreten.

3a felbjt bie in jüngfier Beit »on ben frangofif^en Olaturforfe^ern

^ a ft e u t unb ^ o u tf> e t
,
oon bem einen gegen , oon bem anberen für

eine Urgeugung im engem ©inne angefteüten Berfut^e, wel(^e bie fran»

göfif(^e Sltabemie ber SBiffenf^aft unb baa ^ublifum gteit^ lebhaft be»

fd^äftigten. liefern bic ©eftdttigung für bie SBa^r^eit be8 einen unb

anberen @f}>erimente8. SDiefet SBiberf^jtud^ mu^te not^wenbig gut gragc

führen, ob beim wir!li(^ buri^ bie ©iebel^i^e aH«^ organije^e geben ger=

ftort werbe unb wie fic^ bie niebern Drgani8men gegen Stem^ieratur

oer^altcn. ®atiiber ^at nun ocr einem 3a^re ^rofeffor OB^man*)
eine ^ö^ft intereffante ©erfu^8» unb Beobnd^tung8=2Beife abgefüljrt, inljem

et baS Bcr^alten ber nieberen Drgani8men gegen ^c^e lemperaturen

na^ brei Oiiibtungen ^irüfte:

1. nad^ intern Borlommen in ^ei§en Quellen,

2. na(^ intern Sluftreten in glüffigfeiten
,

wel(f>e längere ober

fürgere Beit gefolgt würben,

3. nai^ ber birelt beobai^teten SBirfung ber ^i^e auf lebenbe

Drganiamen.

Uebet baS Borfommen lebenber SBefen in ^ei§en Quellen beburfte

c8 feiner neuen @r^ebungen, nac^bem barüber Beobadfitungen oon gorfd^ern

oorliegen, welche in biefen Begießungen bie oerlä§licßftcn Eingaben gu

ma^en im ©tanbe waren, ^loofet beobaeßtete ^flangen in einer QueÖe

oon 75 -5® C. ^lumbolbt in einet folißen oon 85®, ©ecloigeauj:

in einer Quelle oon 95'5®. Sin ben ßei^eften ©teilen fommen bie

niebrigften ‘Pflnngenformen in fpätliißcr Slngaßl oor, wäßrenb im weiteren .

Betlauf ber Quelle, nadßbem bie Sem^ieratur gefunfen, reießliißere unb

ßößer entwidelte ^flaugen angetroffen würben.

•) Sler 9l«turforf(ber I. 98.
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Ufber bo8 93orfommen »on Sljicren in ^et^en Qnelltn wirb ein«

Seobnc^tung »on SDJajor 8 o n g mit 45‘5® C. ongegeben, welche fid^ jebod^

nit^t nuf Svmitllung mifroffopifc^et Spiere auSgebe^nt

?luff(^(u^ übet bie ^cc^ften Semtjeraturen, wel^e bie niebrigjlen

go rmen beS t^ierif^en 8eben8 »ertragen, geben bie SScrfudbe ron SB ^m a n.

Gine größere Ölnja^I »on glafc^en tl;eil8 mit Slrift^fHicfen unb Sudter«

Ißfmtg, t^eiiS mit gleife^faft ober mit in SBaffer erweichten ©omen an«

gefüllt, würben, nacbbem bie ölte 8uft entfernt war, mit.erhifter 8nft

gefüllt, »erfiegelt unb bann oerfdjieben lange Seit in fo<henbe8 SBaffer

gefegt.

IDiejenigen, welche SO SJlinuten ber Semfjeratur be8 fochenben

SBaff er8 au8gef«ht waren, geigten bereits am 1., fpäteftenS 2. Sage gahlreichc

Snfnforien. Gbenfo »erhielten fidh bie SKaffen, weldh« 1'/», 2, 3 ©tunben

lang einer Semperatur »on 100 @r. nuSgefeht waren. 3n glüffigteiten, bie

‘6'ji unb 4 ©tunben gefügt Waren, traten bie Snfuforien erft am 3ten

unb 4ten Sage ouf. SBurbe bie ^robeflüffigfeit 5 unb 6 ©tunben bem

Ginfluffe ber ©icbhih« überlaffen, fo entmidelten fi(h nie Snfuforien.

Sta^ fo lange fortgefehter Ginwirtung einer Semperntur »on 100 @rab

fchienon fomit alle Äeime oernichtet.

SJon nicht geringerem Sntercffe finb bie Stcfultate, welch«

man erhielt, al8 er auf lebenbe Snfuforien höh-'^^ Semperatur ein«

wirlen lie§. G8 ftetlte fi^ ^i^ 33ewegung8fähigfeit folchet

Organismen bereits bei einer Semperatur »on 48’8—56'5 @t. C. »er«

nichtet wirb, währenb ihre gortp flangungSfäh>gf eit felbft burdh

Äo^en ni^t »ernichtet, fonbern nur um 1—2 Sage »ergogert wirb.

@ang ähnliche SSerfuth« ftellte IDr. Ghilb an*), ©ie befiätigen

bie au^erorbentliche SBiberftanbSfähigfeit ber niebrigften thierifchen Dr«

ganiSmen gegen bie SBärme unb in bem ber Urgeugung günftigften galle,

bah ihr Gntjtehen immer »on organifchen ©nbftangen bebingt ifi. ®ie

»on Ghilb gemachten SSerfuche thaten überbieS bar, bah Snm Grfennen

biefer fleinften Organismen bie »on ^afteur angeweubete 350malige

SSergröherung uugureichenb ift, bah man in manchen gällen felbft biS gu

einer llOOfa^ien feine Sufludht nehmen mühe.

SBnhrenb fo auf ber einen ©eite bie alten Sterfuche »on©pallan«

gnni, ©chwan, Beudnrt u. f. w. wieber gu Slnfehen famen, hnben

nuf ber nnberen ©eite englifche Sorf^er, wie Spitboll, 5)r. ©mith

*) 'Jtaturforfeßer. II. 5G.
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unb ©anccr uiib ber 3taltener SBaleftra merinjürbige 9Jla*

terialicit über bte SSerbrettung »oit organi|(^cn (Stoffen iinb DrganiS»

men in ber 8uft gegeben.

5)r. ® m i t ^ *) na^m 8uft oon 5D?ancbefier jur öttfctfm^ung. 2495

8lter (37 */» 6ub. gufe) biefer 8uft, ber burc^ SBafc^en mit beftiflirtem SBnffet

forgfältig i^re 6infd)Iüffe entzogen würben, lieferten, na(^ ber am Snbe

in einet beftimmten üJtenge biefeä SBaffetS enthaltenen Slnjahl üon

©tjoten gef^ä^t, bie beträchtliche 3ahl 37'/> SOiitlionen üon ber

®rö§e»on ‘/loooo— */ioooo3oH. ©aneben fanben fi^ oegetobilif^e ©ewebe ber

üerfchiebenften 9lit unbgorm, ein großer S£h*;'l »erbrannt unb gef^wärjt,

jahlreidhe ®aumwolIfäbcn, Stärtforner, 33lüthen|ioub, SBollfnfetn, ^)aore.

Unter ben Sporen waren am jahlreichften ^iljfporen. Sla^bem baS

glöfth^en 36 Stunben bei 15 @r. im 3in»»«er gejtonben halle, war bie

90?enge ber ^ilge »ermehrt, bie fleincn gäben, bie im SBaffer fchwammen,

waren in eine gufammenhängenbe »erfiljte 9Kaffe »erwanbelt. Slm 3ten

unb 4ten Jag bewegten fich eine Slnjahl gewimperter S^wärmfpoten

jwiibhen ben Sporibien; — e8 etfe^ienen fteine Jh'ere in beträ^tlicher

3nhli bnrunter 90lo naben am jahlreichjien, au^ einige »erhältni^mä§ig

gtofee gormen oon Paramecium aurelia in ©efellfchaft mit einigen

fehr lebhaften fRotiferen. Slbet na^ wenigen Jagen nahm baS thierifche

geben ab, unb nach 12 Jagen fonnte fein Jhierchen mehr entbedt werben.

Sßon ähnli^em Sntereffe finb bie Unterfuchungen »on Sale fit a**)

über ba0 SSaffer ber pontininifchen Sümpfe unb ber »oiv SRoccareba

unb Dftia bei 9Jom. 6r fanb barin na^ bem @rabe ber 3erfehung

folchen SumpfwafferS eine entfprechenbe 3«hl Heiner ^^Pänjchen, ben

SKgen angehörig, oon ber ©eftalt, bie ein wenig an bie beS Cactus

peruvianus erinnert. 2)iefe mifrofeopifeh Heine Sllge ijl immer mit

einer beträchtlichen üRenge fleiner Sporen, oon 'jiooo URiHirn. Durdhmeffer,

ebenfo oon Sporangien ober Slä8chen, wel^e biefe Sporen enthalten,

Bon ’/ioo—*/i»o ÜJiiQimeter JDutchmeffer oermifcht. ©ie fchwimmt an ber

Dberfläche beS SBaffer«, irifirt, wenn fie jung ijl unb erjeugt ben Schein oon Del«

fleden. Sei nieberer Jemperatur, ebenfo imSßaffer, baS feine ^Panjen ent=

hält, entwideln p4> l>lefe Sllgen unb bie pe begleitenben Sporen nur fehr

langfam. ^Dagegen entfalten fie fi^ in Serührung mit ber guft unb in

*) 9!atiirf. II. 74.

••) Sl. a. D. III. 324
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©egenwart non fi^ jerfc^enben ^flanjcn ben ©onnenjira^Ien anSgefe^t,

fe^r f(^neD, tnbem fie fleine ©oSbUiien entwicfelt. üDtefcr ^roje§ fann

ober foglet^) unterbrochen, jo, bie ^flanje rojch getSbtet werben, wenn

man bem SSaffer einige Stopfen orjenige ©öure, fchwefligfauriS Sflotron

ober am wtrlfamften |(hwefelfa«re?

aSoleftrowot nun auf 3
Wet Mrten bemüht, [ich »on ber SSerbreitung

btefer Sporen unb ©potangien in ber 8uft ©ewi^hcit ju ocrfchaffen.

@8 gelang ihm, al8 er fol^e ©umpjTuft burth Gi8 jur ßonbenfation ihrer

SBafferbdmpfe 3Wang, al8 auch, tnbem er fleine Duantitäten beftiUirteS

SBoffet burth folthe nach ©cnncnuntergang gefammelte guft fheichen lie§.

SebeSmal 3
eigten fith bie Sporen in folthet 8uft, wenn fie 30 einer

ber ©Übung ber 2lge günftigen 3eü genommen war, in beträdht^

li^en ÜRengen. Sei bet Unterfu^jung ber 8uft uon SHom unb Umgebung

fanben fich biefelben Sporen in oerfthiebenen Serhältniffen je nath ber

SageS» unb SnhreSgeit, am 3nhlteithften (änbe Slnguft. Saleftra glaubt

in ihnen bie Srägerinnen beS SumpffieberS gefunben 3U haben.

So wären neue Shatiachcn unb ©rfahrungen über bie ©ntwidflung uon

miftofcopifthen JDrganiSmen unb bie Serbreitung ihrer Äeime gewonnen.

©efejt ober audh, eS entftänben bie in ben erften gäHen befpro^enen

DrganiSmen wirfli^ ohne 3U ©runbe liegenbe organifirte Äeime,

fo ift bomit noch immer ni^t bie Ur3cugung im weiteften Sinne feft=

gefteOt, fo lange nämlich bie ©ntwitflung jener DrganiSmen on bereits

Dorhnnbene organifche Subfton3en gebunben ift. SBenn bie SJionaben

ou8 fleinen, einer fehleimigen SKnffe eingebetteten Körperchen von ‘,'jooo

bis 'l%ooo 8inic hevoorgehen, wenn nach ben Seobachtungen uon Se^amp
Sacterien in bem SJiarfe ucrfchiebener Spangen burch gewiffe 9)iole=

cular« Körnungen (Mikrozymeti) bebingt finb, welche ol8 Keime ber

Sacterien in ben ^Pangen fclber enthalten finb, unb wenn biefe bi^h^t-

unbeachtet gebliebenen Körnungen überall in ©ährungen, in ^Pangen unb

in Shieren thötig gefunben werben, wenn ber fogenanntc Protococcus,

bie niebtigPe f^orm beS pPanglidien 8 ebeii8, ben man fo gerne nlS .ftinb

uon 8uft, SBaPer, Sicht unb SBärinc hinftellle, fich wieber bei genauerer

Unterjuchung ol8 auS fehr fleinen Körnchen herubtächf"^ erwie8
; fo ift

bie gragc über ©ntpehung ber fleinPen Drgani6men ncd> nicht einmal

gu ©unPen bet Jpeterogeniften, om wenigften aber gu ©unPen einer

Urgeugung au8 anorganij^en Stoffen entjchieben.*) (Sdhlup folgt.)

•) C. S. ©crmlUi« Ü6«r bie @i)tftcbirag bet SSBelt. 1870. 6. 143.

•!. da^rg. Rt. 1. 2
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pcr^dja^ auf öer §^orafpe.*)

(Äärntnerifc^t OetirgSfaae »on 9iuboIf fflafjtr.)

@8 wnt am ®t. SSeitStage! —
3n ber @^af()ütte am ©e^änge bet ß^oralpe ging e8 am 9l6enbe

luftig f»er, benn am Stage mar ja ba8 23ie^ wiebev auf bie SlltJe ge»

trieben morben, bafier man auch biefen Stag mic alljä^tli^ ret^t fcftlit^ beging.

SBä^renb ber StageSgeit untei hielten fi^ bie „^wltcr unb ©cbmoa»

gerinen" mit ©efang unb Stanj, unb al8 bet 5^benb bfi'cinbra^, festen

ficb bie älteren Söaueru in bie ©ebwoagbütte nm ben runben blanf ge=

febeuerten Siftb in bie ©efe, unb faben bem bunten Streiben ber Sugenb,

eine „S.f(bebta" (pfeife) gemütblidb f^mauebenb, cergnüglicb ju, inbe^

ßinige ber @efeQf(baft, bie meit nach $aufc baii^n» ben Heimweg an»

traten unb nur ein Sleft auf ber Silpe blieb, melier gejonnen mar, mit

bem nädbften SRotgen ben ©peiffogl gu be[u(ben. —
©0 treffen mir no(b ben alten ^olsmannbauer non ber IRiebing,

ben Äölbl »on ©lain, ben Dffenbauet unb no^ einige ©ergoetcranen,

not ihnen einen ^ug alten ^oljäpfelmoft unb ein tü^tigeS ©tüd

„©raunnubel“. —
®U(b ein blübenber Sunge fi^t unter ben greifen .'j'äuptern, blonbe

^oden umriegeln fein Slntlif, ein treues ©lau la^bt au8 ben Säugen, unb

bie frif4>e SJötbe beS aipenfobnS glübt auf ben SEßangen —
Slufmerlfnm bört «t bem ©efpräcb ber oielerfabrenen alten ©auern

gu unb man^e golbene Siegel, bie 2anbmirtbf(baft betreffenb, f^reibt er

fi(b inS ©ebädjtni^ mit unuerlöfdbbaren Settern. —
©erf(biebene8, 3llte8 unb SRcueS, mirb ba aufS Sapet gebrnebt, unb

baS ginale ber SDiScuffion bilbet eine ©age, bie ber alte .^olgmann feiner

Stif^gefeHf^aft jum ©efteii gibt. „3a", begann er feine ISrjäbluug,

„mir ba auf unferm Siiebinget » ©erge mären alle reiche Seute, menn

mir ben ©ebab finben fönnten, ber oben am ,©toanf(bober" unter bem

„gebrnbten ©toan" »ergraben liegt."

„68 bat fein eigenes ©emanbtni§ mit ber ©’fdji^t, aber meil mir

beute grab fo gemütblitb beifammen fiben, fo mitl ich fie euch »erzählen;

mir bat fie einmal mein @ro§oater ergäblt. Sllfo pafft’S auf ! 1
—

,,©a unten im ölten ©icbtD^ mar oot »ielen bunbert 3abren ein»

mal ein SiitterSberv, ber »on einem übergroßen ©ermögen »on fi(b

veben machte.

*) Stil« ber „SBatle am S"«"*
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SRiemanb »u§tf, Bon iBo^er fein iTleicbt^um gefommfn, man taunte

unb munfelte gar maiu^eä ins D^r, ba§ er in einem ^aft mit bem

©(i^marjfii fle^e, ba§ er eine ©olbaber entbeeft, ober ba§ er eine

SBünfc^elrut^e ^ätte; allein atlcS biefeß moren nur ©InubenSmcinungen,

auf bie SBaljrfieit fonnte deiner fommen.

?Da — als ber ©c^to&^err auf bem Sobtenbette in großen @e=

miffenSpIagen lag, lie^ er ftd> ben ©eiftlic^en f>ofen, unb bem entbedte

er baS ©e^eimni^ feines aieic^t^umS. —
Sn ber 6ftlid)en (äde im ®c^Io§i)ofe, fugte er jum Äuplan nac^

langem Saubern, liegt ein paar Älafter tief unter ber @rbe eine eiferne

Srul)e Boll @clb= unb ©itbergcfcf>irre, biefe ^ebt, wenn i^ Berftorben fein

werbe, Berwertbet bie ©egenftänbe, gebt nom ©rlbS ben 31rmen, unb laffet

SKeffen für mein ©eelenbeil lefen, benn wi^t, baS ©elb, womit icb biefe

Äleinoben erfaufte, ijl ein ®lutgelb gewefen, bn^ icb Bon meinen armen

Untertbanen erpreßt habe. —
9locb ein größerer S^af liegt auf bem ©teinfdbober in einem

runben ©teine, aber ber ©dblüffel ift Berloren gegangen, unb ber fauii

nur Bon einer Unfebutb gefunben unb behoben werben. —
33ei biefen SBorten fanf er oufS 8ager jurüd, unb feit ber 3«it

gebt fein ©eifi jammernb unb flagenb nä(btli(b am ©teinf(bober umber

unb barrt ber ©rlöfung 3)er ©(baf im ©dbloffe würbe richtig behoben,

SJJeffen gelefen, bie Slrmcn betbeilt, bie Äirdbe renonirt unb anbeve gute

SBerfe getban; — ber ©eba^ auf bem ©teinfebober aber ift uoeb immer

unbeboben, unb ber ©eift beS IRitterS gebt noib immer fluigenb unb 6r=

löfung fuebenb oben b«runt-
—

*

,©o baS ift bie ©efebiebte! —
3^ muh euch fngen, i^ felber war fdbon unb oiele SHnbere am

©teinfebober oben ben ©cblöffel fueben, aber leiber! ich habe aud) nichts

gefunben, unb nnftatt icb einen ©ad boH ©elb bfimgebraebt batte, bab’

i^l eine SSürbe Bon ?llpengraupen fürS Sieb nab ^>aufe gebrabt. —
ÄonntS aub einmal hinauf gehn, ben golbenen ©blnffel fuben,

ber eub ben ©babfaften im „gebrühten ©toan" eröffnet!" ^iemit

enbete et feine ©efbibl^/ bie Subßrer trauten ben 3fieft in ihren SKo[t=

trügen auS, unb ba eS febon fpät SRabtS geworben, fubten alle bie Sflube

im Jj)eue auf. —
jpannS, fo bit& bet junge Slonbtopf, wälzte fib fblafloS auf feinem

Saget; im bunten ©ewirre ftanb Salb ber ©eift beS ©blo^b^''’^n uov ihm,

halb fab er fib im Sefi^e beS mabtigen ©bnbeS fbwelgenb im b&bft'^n

2
*
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®enuffe, Balb irrte er beit ©olbfi^liiffel fu^enb auf ber Sllpe untrer,

— futjum ewige ©ebilbe au8 ber (är^ä^Iung beS Sllten fdfiwebten »or

feinem Sluge üorübcr unb bereiteten i^m eine fd>Iaflofe 5Rn(^t, wä^renb

bem bie SSnbern im buftigcn Sllpcnbeu fü§ fcbfiefen unb taftmä§ig

f(^nar(bten, ol8 ob fie bejn^lt worben wären.

Sllö Slurorn mit Otofcnfingern ben SSor^ang ber ?lad)t ju ^eben

nnfing unb im Dftcn ber junge Sag ju bämmern begann, entftanb ein

neues geben in ber ^ütte, bie ©(blufft erwachten, um nadf) ber ©feit

3U wanbern, nahmen einen 5ölorgenimbi^ ein unb begaben fi(h auf ben

SBeg, inbe^ ^annS ba8 Sieh auf bie SBeibe trieb unb weithin bie

^ecrbeglocfen ertönten. —
Uebergeht mau einen Settraum oon fünf Sahren, fo ftnbet man feit

bem Sage, an bem bie 6rjählung begonnen, merfliche Seränberungcn.

S)er alte ^ol^mannbauer liegt unter einem Safenbctte im SRiebinger*

friebhofe, ^)ann8 ift ein ftrammer Süngling geworben, ber erjlc glaum

beS Sarte8 entfprofet Äinn unb Si'hhet h®*6^® burthroflt bie Slbern

unb Iraftooll unb marfig fleht er ba, ber ©ohn ber Sllpe, wie ber gelfen

oben an bet SergeSfante.

$ann8 ift quafi SRaher in ber ©ennhütte unb fuhrt bie Sluffidht

über bie jüngeren .^alterbuaben unb über ba8 ihm anoertraute Sieh.

9Kit feiner geibeSbefthaffcnheit ift freili^ eine merfliche Seränberung

»orgegangen, aber bie ©efimiung, — ber ©ebanfe an ben ©^ah am

©tcinfchober sirfulirt nod) immer in feinem Äo^fe herum, unb bie gorf^>

fu^t na^ bem golbenen Schlüffel hat fich feither nur oergröhert,

Sn einem, Sulitage ift er ebenfntl8 auf ber STlpe, bie

^leerbeu weiben, einiges Sieh liegt matt unb erf^hofft oor ^i^e an ben

Slbhängen, bie Quellen geben nur tropfenweife SSaffer, bie Slumen finb

oerfengt unb oerborrt, alleS fehnt fi^ nach Suhe im fühlen ©chatten, —
nur er erflettert Reifen auf gelfen, bur^fucht jebe ©teinfluft, ba —
plöhlich gelangt er an eine ©teile ber Sllpe, — bichteS niebrigeS

ftrüpp, wie e8 mir auf ber Sllpe »orfömmt, wu^ert hier in reichlicher

50lenge, fein 3luge erblicft einen ©egenftaub, beffen feltene gormation

ganj einem ©dhtüffel gleißt, er hebt ihn ouf, eS ift ein ©tücJ fauleS

.^olj, f^on will erS wieber bei ©eite werfen, aber ba ift’S ihm, al8 ob

eine unfichtbare üRa^t ihm juriefe: behalte eS, baS ift ber S^lüffcl! —
9Jle^anif^ greift er nach feinem Safchenmeffer unb fängt am

.pol^flüde JU fchniheln, enbli^ fängt er'S ju fpalten on, ba aber plög=

lieh entfteht ein ©efrach unb ©ebröhne, als ob bie 6rbe untergehen
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luücbe, ftnflm SBoIfen jte^en am ^orijonte auf, bie ft(^ mit 38u(^t iit

großen SRegcntropffu entleeren.

©taunenb über btefe ^lö^licbe 5Ratur=Um|taltung fließt er mit bem

©tüd ^0(3 nac^ ber ©d^woag^ütte unb langt ermattet in berfeiben an.

3)n8 S3ie^ ^atte au^ ben ©c^irm ber Stätte aufgefuc^t, unb ein

alter Jpirte ifi foeben befdjöftigt, baä Sßetter ju „bannen", inbem er einen

alten ©pru^ ber @egenb juruft, oon wo baöielbe gefommen.

Sod^ umfonfl, baS SBetter nimmt lein (5nbe, unb in ©trömeii

fließt ber Stegen nieber bie gaiije Stadpt Ipinbur^, alS ob ade ©^leu^en

be8 ^)immel0 geöffnet mären.

SJJefpr unb melpr ©taunen befäQt $annä, ber Schlaf fließt fein

üoger, unb mit bem bämmernben SJiorgen ift er f^on auf ben 23einen.

©ein erfter ©ebanfe ift on baS oer^ängnigoolle Jpoljftüd, b.iS er

aud) au8 ber Stodtafcfpe jie^t. @i roa?, beult er fid^, jerf(^nitten ift’ß

einmal, ic^ (palte e8 gänilidjp 1 ©ebad^t, get^an, er jie^t ba8 SKeffer

^crau8, — (paltet ba8 ^olg unb unter einem (ür^terti(^en 2)Dnner((^lagc
fällt au8 ber ©paltuug ein — deiner golbener ©(^lüffel ju S3oben.

ä^aum traut er feinen Slugen, ein greubenft^rei entringt fi(^ feiner

Srufl, unb triumpfiirenb ruft er laut aufjau^jenD: — ©efunben !
—

©efunben! —
Den ganzen Dag über irrt er mie oom SBafpne befallen um^er,

fpät no(^ 5Ölittag, gegen 3lbenb crft, begibt er fi(^ na^ bem ©toan»

fd^ober. —
gur^tfam unb jagenb, al8 ging er in ein gee’nf^lo^, nal^t er bem»

(eiben, unb mie ouf SRabeln fteigt er jmifdpen bem gelSgeftein ^erum.

5Dlit einemmale ftefit er oor bem grauen allbelannten, rät^fel^often „ge=

brabtem ©toan", meieret i§m aber Ipeute nid^t mie ein anberer ©tein,

(onbern in ber gorm einer Srufpe erf4>eint, beren ©c^lüffelöffnung i^m

entgegen fte^t.

SOtit poc^enbem ^)er3en fniet ^ann8 jum ©teilte, jie^t, nat^bem

er gunor brei Äreuje gef^lagen, ben ©ifilüffel au8 ber Dafdjje, (tedt i^n

in8 (tcinenie ©d^lüffedodf» ,
unb nodp l^at er ni^t umgebre^t, 0I8 unter

einem fürcfpterlit^en ©etöfe ber fteinerne Dedel auffpringt unb bie Drufie

in il^ret .^ö^lung eine deine ©d^atude oon ©benfpolj, mit ©olb unb

©Ifenbein eingelegt, jeigt, meld^e er ^erau8mmmt unb unter bem Siode

oerbirgt.

3nbe^ fädt ber Dedel be8 ©teineS mieber 3U, .!pann8 nimmt ben

©d^lüffel unb mac^t (i^) auf beu Sileg 3U feiner $ütte. —
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3110 er au0 ben Sel0gru^pen be0 ©teinf(^obcr0 trat, war0 i^m, al0

ob eine ©eifterftimme in nje^müt^igen Jonen i^m juriefe:

„$ölt’ft bu bi(^ treu na^ SBort unb Sd^rift,

SBein’ i^ nit^t me^r im ©teingeflfift’!"

j?aum ber SSorte oc^tenb eilte er Born)drt0 unb aufgeregt Bor Slngft

unb greube gelangt er in feine $ütte.

Dbgleitb mittlerweife ftla^bt geworben unb nnc0 in ber ^)ütte fc^on

im tiefen S^Iafe lag, jünbet |jann0 ein „©pannli(^t" an, befielt

ba0 Ädft^en Bon oben unb unten, Borne unb hinten, unb eröffnet eö

ebenfalls mit feinem golbenen ©^lüffel.

3n bemfelben lag obenan eine ^ergamentroHe unb unter berfelben

funfelten @olb unb @belgejteine im magif^ien ©lang, ba^ i^m fdjier

bie Slugen bienbeten.

©tarr unb faft betäubt Bon ber güD« beS ©otbeS, ftel)t er regung§=

loS Bor bem ©d^a^e, er befielt unb befüf>lt aHeS unb übergeugt fid^,

ba^ e§ fein Jraum ift; ba benft er an bie ©rgä^Iung beS ^olgmann»

bauerS, ber f(^on längft mobert, eine J^räne gKngt in feinem tHuge,

eine greubent^räne, geweint Bon einem bl6^li(^ ©lücflic^en!! —
Die 5Ra(^t war Borgerüdft, ba8 „©pannlidbt" brannte gu @nbe,

unb bleiern fiel ber ©cblof auf ^annfenS IHugenliber. —
©orgfältig oerfd^Iiefet er bie ©dbatuHe, legt bie |)ergamentroIIe bei

©eite, benn mit bcm fcmmenben SJJorgen war er gefonnen ben 3nf)alt

berfelben gu entgiffcrn. — SRa"b Sillen biefem ging er felbft mübe gu

33ette. —
Die SJta^t Berging

,
ber SKorgen fam unb baS S3ie^ grafte fd^on

eine geraume SBeile an ben faftigen Driften ber Sllpe. —
Jpeilige IRube, Slnbac^tSftiHe war ringSum auf ber Sllpe, im Jbale

unten Hangen bie SlBeglccfen unb leichte SBinbe trugen auf i^ren

©cbwingen ben metallenen 3)torgengru^ im ^armonifcften (Sinflang na(^

ber 3llpen^ö^e. —
Die Wirten Ratten ba0 ^tau^jt entblößt unb fenbeten Danfgebete

bem ©djöjjfer bort oben gu, ber fie bie ?la^t über gefc^ü^t. —
Dlau^wölfcben, blau unb grau fliegen Bom ©c^ornjtein ber ©enner»

l)ütte unb beurfunbeten , ba§ bie ©^woagerin in berfelben geft^äftig fei,

ben ?Korgenimbi^ ben Wirten gu bereiten.

©ü^e Düfte ^au^ten bie l^crrlicfien Sfl^jenblumen auS i^ren er«

fdbloffenen SölütljenTronen unb ^od^ in ben 8üften f^metterte bie ©^walbe

itjren SDlorgengrn^. 9ting0um ift’0 fo etl^ebenb, fo onbo^tSftimmenb!! —

Digitized by Googl



23

^)flnn8, ber bic 5Ra^t über wenig gef^Infen, i|i aui^ auf ben

Seinen, abfeitS i'cn feinen .^eetben fi^t er auf einem ©teinbIcJe, Bor

fi(^ ominöfe ^ergamenlroHe, in bie er mit aufmcrifamem

Slicfe ^ineinflont. —
^at er bo(b al0 Sube bie @d)ule ju SBolfSberg befugt unb (efen

unb fcbrciben gelernt, bie^ fcmmt il^m je^t Bortrefflidb jn ftattcn. —
8a§t bo^ fe^en, welchen Sn^alt bie SRolle birgt! —
Obenan ift unter ©thnörfeln unb 3i«rathen mit bunten garben

ein SbJatJpen gemalt, unter felbem ftc^t ein 2itc( mit großen latcinifchen

8etlern “"b jur SDtitte ber glädhe ift golgenbeö ju lefen:

„iDerjenige, fo biefeS Ääftchen ftnbel, genieße beS ©lüdeS, fo weit

er beSfelben bebürftig, bieweil i^m mehr oon größten ©(haben fein

funnt, item gebe er ba0 iSnbere ben Slrmen, ber Äir^e unb e0 wirb

feiner unb meiner armen ©cel’ gro^e0 Jpeil bringen."

3u unterfi ift bie Unterf^rift unb an ber StoHe eine Äotjfel mit

bem ©iegel, ein SÖaphrn barfteDcnb, angehängt. 9la^ 2)ur4»lefung

biefe0, erflärt er fidh mit ©taunen bie SBorte be0 ©t>rü4)Iein0 ,
tt>el^e0

ihm wieber etnfäOt:

„^ält’ft bu bich treu nadh SBort unb ©chrift,

SBein’ i^ nicht mehr im gefögefiüft’" —
9Jtit einem ftiflen ©(hwut befräftigt er ba& er nur ba0 Bom

©tha^e fein nennen werbe, um ein glüd(i(he0 Seben führen gu fönnen,

unb geht, bem ©chöpfer für ba0 ihm befcheerte ©lüd banfenb, nach

Jpnufe. —
©pater erbaute er am Diiebingerberge ein niebtiche0 ^)äu0(hen,

nahm fich ein junge0 ?DJäbchen gum SBeibe unb geno^ be0 ungetrübteften

@Iüde0 in feinem gamilienfreife. ©either war ba0 ©ejammer be0

irrenben ©ei^e0 be0 ©chlo^h^’^tn am ©teinfdhober Berftummt, er h^ttc

bie 3fJnhe gefunben. —
®ie ^ergamentroHe aber hielt ^)ann0 ho^ in ©h^e” hielt fich

treu nach bercn SBortlaute.

6r war ber cjrö^te SBohlthäter bet Firmen, bet eifrigfte görberet

atle0 ©Uten, unb ferne Bon ihm war Serfchwenbung unb ©eig.

3110 er ftarb, fihrieb man ihm fofgenbe0 Ser0lein auf ben ©rabftein:

„©er fo gelebt wie biefet hat,

©mpfänget ©otte0 größte ©nab’! —
0iuhe feiner Slfihe!"

-&eg[s&-
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'Briefe aus gatania in ^icifien.

I.

23. 92e»em6n 1870.

5flad^ langen Srtfal^rten ftnb wir gefiern SSormittag ^iet angelangt

unb im 'grande Albergo abgejtiegen, wo wir unferen bauetnben 2luf*

enthalt ju nehmen gebenfen. 2)iefer@aft^of iftoon einem beutft^en

geleitet unb Ijat t^eilweife beut[(^>e Sebienung, wa8 wo^l t^ut; er i[t

grb^, rein unb gefunb gelegen, bie Äojt ifl treffliti^; beutfdje 3«»tungen

liegen auf. ©aber, gafirgelegcnl^eiten unb gü^rer finb ju jeber ©tunbe

ju ^aben; bie üleifenben finb meift ber großen beutf^en Station ange=

^örig. 3c^ jweifle nici^t, ba^ in einigen Sauren 6atania oiele fränfelnbe

Storblänber an fi4) jie^en wirb, fobalb nur einmal bie Jrefflic^feit ber

Unterfunft allgemein befaunt fein wirb. 2)ie Semi>eratur ift f)ier no^

je^f praifitDoll, man '^at um bie SOtittagSftunbe im ©ounenfe^eine über

20®, im ©d^atten jWifdjen 15 unb 16® -f-SR.

3n ben ©arten blü^t unb grünt aöe8 weit üppiger al8 bei un9

jur ©ommerjeit; nur bie geigen» unb Stobinienböume finb entlaubt.

Sattel» unb gä^erpalmen, Linien, SRagnolien, ©amelien, ßacteen, »gaoen,

9lloen unb ja^Hofe leberblättrige ©träud^er prangen im fd()6nften @rün

aller ©d^attirungen, oon ^omeranjen» unb 8imonieubäumen nic^t gu

reben, welche eben i^re ga^Dofen @iilbfrüc|te im bunfeljten 8aube tragen,

©elbft wäl)renb ber ÜJlonate Sönner unb gebruar finft bie Sem»

perntur ni(^t unter 11® in ben 3>>ninfnt, wcld^e, ba pc mit Seppi^en

bebeeft finb, ben Slufentl^alt auch ol^ne geuerung bei guter S3efleibuug

be^agli^) erfd^einen taffen. 3nbep gibt e8 im grande Albergo (nid^t

gu oerwedfifeln mit bem italienifcben Albergo grande centrale) audf)

Äamine für fel^r emppnblic^e ÜJtenfd^en.

Ser fieutige Sefueb ber gwet 5ffentli(ben ©arten war lofinenb; ber

eilte liegt am ©eeftranbe unb iP oon einem Sadbe burd^Poffen, in weltben

ba8 üppigfte ©trauibwerf in reic^Per Slüte blaue

SJteer baneben ip entgüdfenb; ber anbere ©arten liegt auf einem Flügel

unb beberrf^t bie 8anbf<bap unb bie ©tabt. Ser 64 na war leiber

wolfenbebecft unb nur am gupe piptbar, aber audb opne ipn ip bie

2(u8fidbt auf bie wieber einen gropen ©arten oorftellenbe Umgebung be»

gouberrb f^ön. SBer 6gppten in feinen Äunftgörten fennt, glaubt fi^

bortpin oerfept, wenn er in jener »Villa Bellini“ bfiuwwanbelt. ©onft
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erhtnert i^n wol^l au$ boS (Sefc^iet unb bie ber unteren

93otfflfIflffe an bo8 aroBi|c^e SBeten.

Satania Tann a(8 tm Umbau begriffen be^eic^net werben. SRan

legt bergeit bie hügeligen, auf ber 8aoa »on 1669 angelegten ©tragen

in bie gleii^e (Sbene. IDergeit arbeitet man bur^ gange ©tragen

längs fi^maler, an ben J^äuferreifien belaffener ^fabe burcb unb f^ant

baneben in bie eröffnete manchmal anbcrt^alb Älaffet meffenbe 2;iefe,

auS ber man bie SanabIcJe loSfprengt, bort .Kanäle baut unb @aSrc^ren

legt, an einem brüten Drte bereits mit behauenen ßaeamürfeln pftafiert.

3ft bie neue ©trn^e fertig, fo ge!^t eS an bie ^>äufer. SORan meißelt

bie Sanagrunblage biS an bie Sßorberfeite ber ^)äufer weg, nun fie^t baS

^auS auf einer Sanamauer, 21^or unb ©ewölbtl^üren in ber 8uft. 3fl

bie Sanaf^i^te, Wel(f)e gur SRioellirung ber ©tra^e weggenommen würbe,

ni^t mächtig, fo werben S^or unb il^üren einfndf) nac^ abwärts gum

neuen Slioeau »erlängert unb innerhalb bet -Käufer, ben freien SRänmen

cntfj)te(f)enb, f^>rengt man wicber bie 8aoa bis gur gehörigen 2iefe auS,

fo ba^ bie ©emäd^et ebener (Srbe nunmehr an |)ü^e gewonnen ^aben.

3Bat aber bie entfernte ©tra§enla»a fe^r mä^tig, bann wirb baS früljere

@rbgef(^o^ gum fSRegganin unb ein neues @rbgef^o^ wirb bem 8aoa°

grunbe beS $aufeS abgewonnen, tßiele ftn^et breiftödige .^äufer finb

babur^ gu üierftödigen geworben. 3)icfe fofiffjielige Arbeit in allen

i^ren ©tabien gu beoba^ten, ift oom ^öd^flen Sntereffe.

©aS S3aumateriale ber ©tabt ift oorgngli^, ein fägbatet Kalttuff,

ber an ber 8uft erhärtet, ©ie SSorberfeiten bet Käufer werben meift in

bem feintörnigen tertiären ©^racufanerlalfe »ergiert, weld^et mnrmorä^nli^

^>olirt wirb, ©ie S3aufunfl aber ^at nichts flaffifci^eS aufguweijen. ©aS

Satofe fiertf^t Bot, nur bie neuefien Käufer geigen eble Sinfacf)^eit ber

gotmen. ©o ^ätte icf) ©ir bef(^rieben, waS man in gwei Sagen er^

faffen fann. 3(^ re4>ne auf einen angenehmen unb hfÜbtingenben äuf»

enthalt hi« «nb werbe, wenn ber (ärfolg fo ift, wie ich

ermangeln, na^l fStögli^teit bie IBorgüge Satania’S bei unS befannt gu

ma^en.

Pie '^leuauffieirnnö bes ßärnl. ^fur/ienfleines.

@S ift trabitioneü belannt, ba§ ber bis inS 3ahc 1862 auf ber

Kamburget^anhohe nädhft bet ^farrlitche an einem gelbwege geflanbene
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J^ürfleiiftein (aitd^ „Äatfet» ober ^ erjogä-Stif genannt) fc^on

feit Sa^r^unberfen in *})ticatljcfi^ [i^ Befanb, ba& ber nrf pr wn gtid^e

l)ijiorifd^e ©tnnbort beSfelben ein — je^t ni^ mel>r genau ju be»

jei^nenber — ülcfer im S3Ind)felbe ö[tlt(^ oon ber Äarnburger=^ö^e ge»

loefen war, üon meld^em er üor fajt einem Sncuium entfernt unb an bie

obbenannte ©feDe unferne ber Äir^e Hamburg übertragen warb. 3m
grü^linge 1862 würbe ber »aterläiibif4)e @ef(^i<i)t»33erein oon 3lttert^umS»

freunben aufmerffam gemnc^)!, bn^ ber gürftenflein bereits in einem

ben gän^lit^n SfrfaH bro^enben Suftanbe befiube. ©elbjtuerftänblic^

na'^m bie SSereinSbireftion mit allem @ifer ber Sllettuug unb Gr^altung

beS alte^rmürbigrn, für ÄörntenS ©efd^ie^te fo ^o^wie^tigen iDenfmaleS,

— wol)l beS älteften 5ßerfaffuugS»3eugen, ben ßuropa auf^u»

weifen bot/ f'tb an unb erwirlte mit bem anerfennenSwertbeu,

energif^en Söeiftanbe beS bamnligen DrtSpfarrerS ju Hamburg, .^errn

Simon SBerbnigg, oon bem digentbümer beS ©teineS, SafobUtabl

on ber Satflbube ju Hamburg, beffen Ueberlaffung an ben ©efcbicbt*

SSereiu, wofür biefer ein fteinerneS ©rabmal für bie gamilie beS bis«

berigen Sefi^erS, bct^fUfn Ju laffcn ft<b oerpfliibtete.

©er gürftenftein, welcher bamalS bereits in jwei Hälften ge»

fpnlten war unb, wie man ficb überjeugte unb wie auch oon ©acbcer»

[tänbigen beftätigt würbe, binnen furjer grift in Irümmer jerfaKen

unb oiedei^t in bie ©cbottergrube
. geftür^t wäre

,
an bereu

Staube er geftanben ball'’» würbe nun mit aller Sorgfalt nach

Älagenfurt überführt, bafelbft oon funbiger $anb reftaurirt unb, mit

SSewitligung ber bab«" 8aube6«33ertretung, mit einem eifernen ©itter

umfangen, unter ben Slvfaben bcS SanbbaufeS — nlfo an einer ooOfommeu

gefcbü^ten, ntletbalbeu jugänglicben ©teile prooiforif^ — wie bic§

oon ©eite ber fBereinS-^.'orftänbe wieberbdl münbli^ unb in öffentlitben

Slättern betont würbe— biSjurdrmittlungeineSentfpre^enben
©tanbpunfteS — aufgefleHt. —

dinen folgen nimmt bergürftenjtein feit jwei üJtonaten nun in

ber Jb“! nadjbem bie Sluffinbung beS einftigen blflorlf'h'^”

©tanborteS nicht mehr möglich ifl, gewih beu würbigften, ber felbem

gegeben werben fonnte. lieber 3lntrag beS ©efchichtSoereinS « SluSf^uffeS

unb über uuterftühenbe Seoorwortung beS bocblßßll<h^a 8anbeS=S!luSfcbuffe8

bat ber hob* färnlnerifcbe 8anbtag in ber ©effion beS Sab^fö 1869 be»

williget, bah ^aS bisher im groben SSappenfaale beS 8anbbaufeS in

Älageufurt fituirte dbrrnmabl ÄaiferS gron^ II. in bie fleine länbf^aft»
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Ii(^e SBofpenflube übertragen unb bojegen an beffcn ©tefle im großen

©aale ber lärntnerii^e gürftenftein gebraut »erbe unb ba^ bie Äojten

biefer 5Reuauffte(lungen au8 bem ganbeöfonbe beftritten werben.

auf einem breiftufigen Unterbaue au8 grauem bolirten Äärntner*

ajtarmor, melier na^ ber Angabe be8 (»om @ef^i(^t=^23eteiue bie6fa(l8

erfucbteu) 3(rd)iteften, $errn ^einrid^ gerjilin SIßien, com ^iefigen

©teinme^meifier SSogler angefertigt würbe, jte^t nun baS ebrwürbige

taufenbjd^rige SSerfaffungS » ©enfmal Äärnteii8 unter bem gre8cogemäIbe

be8 oaterlönbif^en 5Jteifter8 gromüller, welc^e8 bie originelle ge»

jd^i(f)tli^e ßinje^ung be8 ^ergogS n u f eben biefem ©t eine barfleHt, ein

^e^rer ©(^muct be8 ^)au[e8, ber 8anbe8^auptjtabt unb bc8 8anbe8, gu

beffen wert^uollften unb wic^tigften ^ifiorifc^en ÜKonumenten ba8jelbe

immerbat gä^len wirb.

G.

'gßeilräfle jur ,^äfcrfttuutt .^drniens,

CDn Oetar Con t. {. (ftnanj'Sonji^ificn in SQien.

3«t bet furgen ©panne Seit, welche un8 ©taat8bienern gut @r=

fiolung Bon ben Slnjtrengungen am aftentif^e geboten wirb, lenfte i^)

bie8mol meinen entomologifd^en SSanberftab nach Äarnten, fbegiell in

bie Äarawanfen, beftieg bie Dbir, befiu^te bie @rut)t>e ber ©tra^alpe,

@t]au^a unb sveta peö, bann bie Vertazba unb lDtatfd^a(f)er>atpe unb

beenbete meine adjttägige Sour bur(^ ba8 Särent^al in SBinbif(^=geiftriti.

IDet enorme bie8jäf)rige ©d^neefaÜ, bie me^r beim rcid^en ©d^neelaget

auf ben beften gangplö^en, bie Äürge ber mit gut SSerfügung geftanbenen

Seit, ft^lie^li^ Jupiter Pluvius, weither mi^ guleft gur glu^t gwang,

oereitelten manchen §ang.

5Ri(^t8befto»eniger ^atte ic^ ba8 @lüd, mehrere 8rten aufgufinben,

wele^e in ben Sa^rbütbern bc8 naturbiftorifd^en 8anbe8»SKufeum8 con

Äärnten ni^t enthalten finb.

3cb bin ni(bt 2ßiHen8, bie gefammte au8bente aufgugäblen, unb

befibränte mitb, bie wenigen in obigen Sabtbücbern nid^t enthaltenen

arten namentlich anguführen, wie folgt:

Amara spectabilis Scbaum. ©ehr häufig auf ber Dbir, nament»

li<h um bie oberfte ^nappenhütte.

auffällig ijt e8 mit, ba§ biefe in fo großer angahl cotfommenbe
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9lrt unter ben Äafern Äärntenö nid^t »er^etcbnet erf^eint. gaft möchte

id; glauben, ba^ felbc mit bet Amara nobilia Duft, »erwe^jfelt wirb.

Slnal^tifc^ unterj(^eiben fi(b beibe Sliten leidet, u. y. Stbgefürjte

'Punltrei^e jwifdben bet 5Jlat>t unb bem erften ^unftjlreifen; glügelbecfen

jtuei unb ein bnlbmalfo lang als baS ^alSf(^iIb, an ben ©^ulterii merf*

lic^ breiter alSbie S3aftS beS ^alSf^ilbeS: — Amara spectabilis Schaum.

Slbgefürgte ^uufireibe gwifdcu bem erften unb jweiten ^unftftreifeii,

Slügelbeden nur hoppelt fo lang alS baS ^)alSfdf)ilb unb faum breiter, alS

bie öafiS beS leftercn: — Amara nobilis Duft.

Seiner f)at feine Amara nobilis ui^t uadl) ber aud^ in ©df)lefien

i'orfommeuben Amara nobilis Duft, fonbern na^ ber frainerifd^cn ed()ten

Amara spectabilis Schaum, bef^riebcn, meldbe er inig für Amara

nobilis l)ielt. (SreSl. Sfitf^t- für 6»t. 1852. 245. 2.)

Philonthus succicola Thoms. 3n allen brei ällpeiignippen.

Athous circumscriptus Cand. (A. circumductus Redenb.) 3ni

5ßilbenfteiner«@raben, S3oben* unb ©ärent^al.

Helodes Hausmanni Gredl. unb

, nigrinus Kiesw. 3« ein ©tüdt oon ©eiben üon ?ar(^en=

Baumen auf ber ©trac^alpe.

Malthodes Boicus Kiesw.; ©rjau^n,

Otiorhynchus auricomus Germ.; ©trad^alpe,

„ clathratus Germ.; 931atf(^a^eralpe,

a • chalceus Stierlin; DBir unb ©ertag^a,

„ obsituB Gyllh. St; SBilbenfteincrgraben,

„ scabrippenis Gyllh. St; „

3nt ©eroollfiänbigung ber Äenntni^ ber gunbplä^e fei ^ier baS

f'äufige ©orfcmmeu ber Nebria Escheri Heer, Nebria brunnea Duft,

unb beS Aphodius discus Schmidt, um bie oberfte Änappen^utte ber

DBir ermähnt.

©euor ic^ biefe Seilen f^He§e, füf)le id^ mich nerpfli^det ,
^errn

3e^iann ©d^afd^l, ©emel^rfabritantcn in gering, für beffen angenel^me unb

le^neic^e ©egleitung, inSbefonbere für bie ©ereitujilligfeit meinen SDanf

auSgufpre^en
,

mit welket berfelbe mid> auf bie ergiebigften gunbpläge

aufraerffam gemacht; auch finbe idh mich oeranla^t, fremben @nto»

mologen ben ortS* unb täferfunbigen gührer, 3ofef Stbih in

Äirf^entheuer 5Rt. 3, anguempfehlen.

©efdhriebm im fRooember 1870.
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'^cteorofoflif($C5.

SBitterung in Ääriiten 1870.

9Ja^ fcem fo ungemein ftrengen, langen, fe^neereic^en 35Binler, bet feine 4>erT«

f(^aft bi« in ben Slpril ausbe^nte, mie mir in 91t. 7 b. 3- berie^teten. folgte ein

faltet trorfenet Slptil mib ein mannet 931 ni mit fpütlie^em 91iebetf(^Iag; jenet mar

in Aiagenfuti um t-7 ®t. )u falt, biefer um 1-4 @r. ju manu, beiben fehlten 2 3oU

boib ^icbetf^Iag Bom normalen Slur^ifcbnitt, fomit ift bet Stü^Iing (931Si} bi«

9)lai) al« fait unb troffen ju bejei^neu.

®et 3«ni ^tte miebet um 0-7 @t. ju menig SBMrme, aber um 2'/,. 3«0

Segen ju Biel; not^ me^t Segen fiel im Simi nur in 8 btt testen 58 Sa^te (1864,

1850, 1847 . . . .) am 25. fiel bei ©emitter unb ©türm in Alagenfurt 1-8',

in ©at^feiibutg 2'2'‘, in S3erg 2-1" ^agel unb Segen, Segengüffe, mit fonft im

Suni fetten Botfommen.

®em 3uU hingegen fann man nid^t arge 9fu«fd^reitungen Bon bet Sorm Bor*

merfen; et mar faft um 1 ®r. ju marm, bod^ ffb 1813 17 no^ mSrmete Bet*

jcif^net; bie aSärme flieg überall auf 24 @r., in jflagenfutt unb ©a^fenburg auf

27 @r., felbft am ^)0(^obit auf 16 @r., auf bem 8uf(^aribetg auf 17 @r. Sabel

maren menig unb feine ftarfen ©emitter.

Slbet nur in ben erften Sagen be«9tuguft bauerte bie 9B5rme an; Bom 6ten

on blieb fie, unb smat im ganjen Slonatmittel, um 1‘5 ®r. unter bet normalen, ba*

bei mat Segenmetter mit menig Unicrbte^ungen; bie Segenmenge betrug in Klagen*

furt 5-6 3on, in Siffen 7-0, inKotnat (eeffafbtbal) 8'1. in Saibl 9-0 3oH, in

^''ontafel 9'6; fälter mat bet Suguft nur nofb 1845, 1844. 1833, 1828 u. 1813.

alfo in 5 non 58 Sagten. — gaffen mit bie 3 931onate 3uni bis 9luguft alä ©om*
met jufammen, fo mar am^ biefer ungemö^nlit^ fall unb babei regenreic^.

Su^ im ©eptember bauerte ber falte SBittcrungäd^rafter fort, aber bie

Dlieberft^läge paufirten me^r, benn in Älagenfurt mat bie Slittclmörme (9-52) um
1-3 @r., bie Segenmeiige (1‘6") um 1-5" unter bet normalen; er mar einet ber

fälteften ©eptember feit 1813, nur in ben Sagten 1851, 1847, 1820 mar et nod^

elmaS fälter, im Sa^te 1854 faft fo falt. Sie Sföärme flieg in Älagenfurt nur

auf 18-8 @r., nur 1851 unb 1859 mar fie mie Reiter nif^t auf 20 @r. geftiegeii,

nur in Sillac^ unb $etau errei^te fie bitfen ®rab.

3m Df tobet blieb bie SBätme gar um 2'3 @t. unter bet normalen, bagegen

regnete uub fc^neite e« um 3*1 3oll mehr al« redjt mar. Sur im Bergangenen 3a^te

1869 unb im Sa^re 1342 mar er noch fälter al« ^euer, 5*0 ®r., unb miebet nur

1869 unb 1850, 1848, 1852 unb 1837 fiel me^r Segen alä ^ener (6*4 3oH); am
20. unb 21. fielen alleitt 3*3'', eine Segenmeiige mie fetten Borfommt. 3Bie 1869

fiel mirber im Dftobet ©i^nee, ber eine in jmei Sagen im Segen Betfifiminbenbe

©^neetage Bon 2 3oH, in ©aifni^ unb Saibl Bon 10 3oQ mailte; am 24. unb

25. erfd^len überall ein prad^tBotl intenfme« Sorblii^t, mie e« in unferen IBreiten fe^t

feiten ju fe^en (ein bürfte.

Ser SoBembet hingegen mat marm, feine SSittelmarme Bon 2*6 ®r. in

lllagenfnit ift 1% ©r.^b^er al« bie normale, babei fielen 6 0" Segen, 3*3" mc^t

aU Segel ift, fo bag nur im 3«bf* 1851 (10 9), bem 3a(ire ber grogen Uebetfi^mem*

Digitized by Google



30

tnungoi, unb 1826, baS gtetc^fads bur>b in trauriger ©rinnerung, no^ me^r

92icberf(^(ag serjetcbnet ift; aii$ ^euet waren aUe IBäc^e unb SIfiffc über i^re Ufer

getreten, unb um ftlagenfurt grage Släigen Uberfigwemmt. gteiige^ wirb non faft

allen anbereit Stationen beriigtet; ti fielen in Sacgfcnburg 7‘7, in iBerg 8'8,

in Äornat 9.3, in SaifniJ 11-4, in ^ontafet 15-0, in Slnibl gar 19-6 3oH

HQaffer, überall Ueber|(bwemmung, bocg ogne bebeutenben Sigaben, ba e< nur all*

mälig uieberpei. 3nt @anjen war and) ber ^lerbft (alt unb regenreiib. gür ba4

ganje 3*^r (oom 1. iSecember 1869 bis 30. 9Jo»ember 1870 geregnet) fteUen ft^ als

ÜRittelwärme 5'3 gerauS, was um 0-7 &x. ju (lein unb 44 Soll 9<egen gerauS, waS

um 8 Soll 3u Diel ift, aifo ein fegr falieS regenreitgeS 3agr!

®er Sergwerfsbetrieb im preugif^en ©loote lieferte für 1869 fol*

genbeS Srgebnig:

Sentnec

:

Sffiertg in Sgalein:

Steinfoglen 480,690.512 44,533.386

iBraunfoglen 119,551.211 5,458.645

©ifenerse 57,911.389 6,418.273

Sinferje 8,052.327 2,652.752

Sleierje 1,937.606 5,102.123

fiupfererje 4.169.382 1,634.632

fonftige gofftlien 2.389.965 673.701

Sufammen 66,473.517

®ie 3agl bet beim 93ergbau bef^Sftigten »rbeiter betrug 188.606, bie 3abi

bet gomilienglieber biefer arbeitet 331.476, bie Sagl ber beim Bergbau Derunglüdten

arbeiter betrug 1 auf 422 arbeitet.

an Steinfalj würben geförbert 3,668.996 (Str., an Siebefal) probucirt

3,400.376 Sentner.

®ie @inwanberung in bie pereinigten Staaten Don 9lotbameri(a be-

trug in ben legten 51 Sogte« natg bem legten IBetitgte beS 303afgingtonec ftatiftifegen

8iireauS 7,441.619 Seelen, boDon entfallen auf bie 3«gt* 1866—1869 allein

1,329.404, aIfo bur^lfcgnittliig 332.368, auf bie erften */, Sagte Don 1870 aber

285.422. 3n ben legten 25 Sagten fällt bie grogte 3agl Don ©inwanbsrern mit

427.833 auf baS Sagt 1854. £ie (leinften 3aglen erreicgten 1861 mit 91.920 unb

1862 mit 91.987.

®aba(Derbrau(g in ben niibt iingarifigen Bfl. 2änbern. 3n ben im

SReiigStatge Dertretenen Sänbern OcfteneltgS würben in ben brei erften Quartalen

beS SagreS 1870 Dertauft: 583,245.528 Stüd inlänbifegc, 2,859.890 aiiSIänbif^e

6i garten; 2,478..359 äUienetplnub Sdgn upftabof; 21,674.517 3Bt.*9>fb. unb

138,692.153 SBriefe {((eine ^ädigcn) SRau^tabaf. Set ®tlös aiiS bem 3!er(auf

betrug: für inlänbifege ©iguten 15,135.899 fl., für aiiSlänbifege 350.630 fl., für

esgnupftabaf 2,831.918 fl., für SHaiidgtabat 15,052.797 fl.; jufammenfomit 33,371.244 p.

SBetben gin3ngere(gnet bie aiiS bem ®er(aufe Don Saba(* unb ©igorrenfpecialitälen in
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fcerfelBfit ^eriobe tlngtffoffoien i,029.52S, bann bie burij ben Stbfa^

Sabaffabrifate fn btn SoKoeteinäftaaten unb in bec ftJ>fU»n 34.964 fl., fo

brttägt bie @efammt‘®inna^me 34,435.736 fl., nnb Berglid)en mit ber ©efammtein«

nabme in ber gleidben ^etiobe beä SJacjabreä eine 3Rebteinabme von 1,911.217 fl.

b. i. um 5’8%. Set Sabatoerfanf in aHeii SRubtifen mit Stu4nabme in au8>

länbifdften Siganen jugenommeii, ba »on biefen um 64.156 Stüct im SBcttbe bon

12.165 f[. meniget alö in betfelben^Jeriebe be?3<ibifä 1869 abgefe^t würben. Kirnten

l(Jt in biefen 9 SJionaten beä Sa^reb 1870 »erbrombt 8,226.600 ©tüd intänbifebe

unb 14.800 €t, auäiänbifibe 6igarren; 25.892 SBJr.-^fb. S^nupftabaf
182.378 SEBr.'^fb. unb6,794.600 ®tiefe Diaucbtabaf, unb bafür aubgegeben für in<

länbiftbe fiigarren 207.376 fl., fiir auSIänbiftbe 1.996 fl. für ©^mipftabat 28.515 fl.

unb für 9lau(btabaf 333.715 fl., jufammen 571.602 fl. Sßerglitben mit ber gleiten

5>eriobe beS 3<>b «b 1869 ergibt fub eine Bunabme beä SJert.nife« um 28 264 fl. Ser

IBrrbtancb von inlinbif<ben Sigarren gegen 1869 bot um 446.800 €tüd, von

Stbnupftabal um 1.487 ffir.*^f., von 9tau<btabaf um 369.872 (leine |)jdete ju<

genommen, bagegen von aublanbifcben Sigarren um 2.400 ©t. unb von Diaucbtabaf

um 26.607 ^junb abgenommen.

Siegelbpoft, wdcbe wäbreub bei beutfcb*fron;öfifcben iCtiegel eingeriibtet

worben ift, bat vom 15. Dttober bil 8. Sejember 1,100.000 badete unb ©riefe aul

ber beutfiben 4>eimat an bie Slrmee befbibcrt.

©uibbt uderei en gibt ti na(b ber 21ufnabme von 1870 in Slefammtöfterrei^

204, vertbcilt in 72 ©täbteii.

(£ifen> nnb S9lei)irtift

tm Sönncr.

Sie ©ericbte üter ben Diobeiienmarft in ©dbottljnb (ölalgow) lauten von

©eginn bellDlonatel febr günftig. iDiinber günftig anl @levefa nb<Siftrict, wo ber

Slbfap für fabrijirtel ©ifen but^ ben Krieg leeintrScbligt witlr. Sie ^lo^öfen in

©ctgicn ftnb im lebhaften ©etrieb, weniger gut ftnb bort bie SSBaljWerfe mit belang-

rdiben ©eftellungen verfeben. Sie rbeinlänbifcbe ®ifeninbuftrie leibet uirter ben

enorm geftiegenen ffobtenpreifen. Sie (5o(c4pteife erreicbten atlmäblig eine ^>Bbe,

ba§ fie allen ©ewinn ber Diobeifenetjengung vetftblingen, unb bie mit 1. Oftober

V. 3- eingetretene ©rmäbigiing beä ©infnbtjoilrä auf SHobeifen, ein ©teigen bet SHcb-

eifcnpreife unjulnffig ma^te, würben einigt .tnlttenbefiper bei längerer goitbaner biefeä 3u-

ftanbeä genotbigt, ihre cocbBfen auäjublafcn. Sie ©ebienenwaljwetfe haben trop beä Itiiegeä

votlaiifju tbun, befonbcrä werben ©iigftablfib'eiien immer mehr gefucbt. Scblefifcbeä

SRobeifen bleibt immerfort nodb ein gefragter Slrtifel fcwobl Kir bie 3nbuftrie in

^rttr§eit alä für ben föjport narb Oeften<i(b. Sie greife gogen an in golge ber

geringeren Snfubren von fcbottifrben unb englifcbeu SRobeifenä. ©benfo ift bie 91a^-

f age narb äBaljtiftn in Oberfrbterien lebhaft, weniger verlangt bagegen ©tbmibeeiftn.

Sie ©ifenpveife flehen in bet erften .^älfte Sännerä: jti KB ln: ber 3oIljentntr 4)oIj-

(cbleii- unb ©piegeleifeit fl. 2’40—2-88, ©ofeätobeifen aff. fl. 2‘I3, ©ofeä-SRobeifen

grancä fl. 2 25, ©^ottifrbeä 9lr. 1 fl. 2-25-2-40, ©tabeifen grobtä fl-
5-50—7-68,

Obetf^ltjien: .t)oli(oblenrobeifen fl. 2-28—230, ©cteärobelfeu fl.
2-03—2 05
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SBaljeiftn fL 4'G3, ©d^mibelfen f[. G. 3« Oeft erteil bt^aupWen bie Mo^eifen«

^rfift benfetbfn ©tanb »it am ©(blug b«8 B. 3- >mb bürften nod> tiuig« Seit

auf bttfflbtn er^altm, ba f(^Wfbif(^eä £Ro§elffti, baä ftit riaiget Seit einen

S^eii teä bömif(b>mä^rif(ben enbraud^e< betfte, feit ffteujabr um 30 fr. im 9hei4

aufgeftblagtn ^at. Sie inläiibifcben tBaljmtrfe finb nof^ genügciib b(f(bnftigt. tOIecp

nnb Srapt rrfruin flutee 9ln^frage. jfarntner voijfoplfnto^tifen toftet foco

Sifcnbabnftatioii bei- ^)iitte f[. 3-55, 311m Sur» »on 122 auf Silber beret^nri fl. 2-91.

Sie älleip reife erlilten auf ben beiitfc^en ?>läpen eine ©(^wä^iing, ba bet

©onfum etma« 3utücfging. Sie fielen 3U SB ln taff. 3Beicbb(ri p. 9-50—9'75,

^)artblei p. 9*25; @laii4tbat p. 9-50—9‘G3; 'Berlin: Saritomiper p. 9'37,

greibergcr p. 9-25, fpnnifibeä p. 10’25—10-50.

3n flürnten fte^t Bleiberger Biei auf p. 14.28, 311m 6ur« «on 122 auf

©über berecbiiet p. 11-90.

(SttrtibcVitife bom Sejtmbec 1870 nnb Anfang 3äuner 1871.

Ser DRepen in ©ulben: 3Bei3en Sloggen ©erfte ^afer $eibe D)iai4

H'lngeiipii-t re3ember: 5.71 4.21 3.07 1.92 3.52 2.97

. am 19. 3ünner 5.72 4.22 3.19 1.95 3.75 3.00

?eft 5.67 3.45 2.36 2.46 — 2.17

ffiJiener.DJeuftabt 6.10 3.90 3.00 2.40 — 2.90

BieU 6.13 4.10 3.40 2.08 — 3.56

Slogenfnrter 8e6(nbmittd*3)uri^f(bnitt^^mfe.

1 3B.>9)f- 9linbfcbmal3 Butter ©petf gefetzt, ro^. ©cbmeinfcbma^ &ierb.$oac

in Äreu3ern 5G 55 48 46 48 8

1 g)pinb DiinbPeif^ 24—26 fr.; 1 !})funb ÄalbPeife^ 24—30 fr.

1 Älpr. ©rean§ol3 12" lang, ^arteä p. 5.50—6.20, U)ei(^e4 p. 3.70—4 20—
1 , , 30" , »ei^e« p. 5,30—6.20

, 1 SB.'Sentner $eu, minbefte Qualität p. 1.20, befte 1.87

1 , etrob, , , , 1.40., , 1.70.

©ilberagio: Se3cmber 122.04, Bom 1. bi4 16. 3&nner 121.66. — 3abrc4<

burfbf^nitt; 121.89.

£)nbalt.

©fi33en über bie @cbirg4arten an ber 8aun4borf..£)üttenber^er.@ifenbabii unb über bie

gBrbenmg am i)üttenberger<®r3berg. — Ueber Ur3tugung. — Ser ®<bap auf ber

(Sboralpe. — ©riefe aus Satania in ©icilieii. — Sie 8ieuauptellung be« gürften»

peineB. — Beiträge 3ut Üäprfaimn fiäriitent. — PXeteorologifcbe«. — ©tatiftiftbe

9ioti3en unb flKarftberiibte. — ®ifeii. unb ©leipreife. — ©etreibepreife. — ü lagen,

fnrter Sebcnlmiltel.SurcbftbniMpreife.

Diebaction: Seobegar (SanoBal unb 9. SRitter B. ©allenftein.

Sriuf Bon getbinanb B. jfleinmapr in Klagenpirt.
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3eitf(^rift fQc ^atrrlanbSfuiibc, ^ele^riing itnb Uiiter^aUuiig

. . ^nrau^egttcn Bom

9tr4<<btvrr(ln( untL natur|ii|ti>r<rii|tn fanfetsmurtum in iäSrnttn.

^2 i^tnmibfei^äifllitr^ßrpnfl.

'gKeßet bie cÄrcßitefifur fidrntif^cr

Sou X V.

äBäbrenb Sitten unb ©ebräutbe ber serf(^tebenen SBolfSflämme

allmälia fid> ummobeln ober ganj »erlöfd>en , bte SolfStracbt |5(b önbert,

bet ÜMaleft ber Si)r<id>e feine 6igenbeitcn mehr ober minber abf^lleift, behält

bic Slnbifeftur beß biiuerli^cn SBo^nbaufeß am Idngften i^ren urfprüng»

litten 6i)arafter bei, miewobt ni^lt geläugnet werben foil, ba^ aut^

bem ©cfe^e, weltbem aCIeß Seftebenbe nnterroorfen ift, fi(b gleiebfadß

nicht 3u entjirbrn oermag. S)ie ^äuferarcbiteftur, oorjüglicb bie beß

gewöbnlidten tBonenibanjeß, ift beß^alb ein g,eioid)tigeß 3)Joment, toel^eß

ber ßtbnologe unb ©tbnograf ni^t unberücfficbtiget taffen barf. Mma
unb SSaumaterialieii fomie bie 'Jta^barf^bnft eincß nnbcrn Stammeß,

mobificiten bie 9Irdjiteftur beß 93auetnbaufeß man^mab in (Stwaß
,
aber

ni4)t immer; fo ift bie ^)äuferbauart in lirol, im rauben Sftorben wie

im milben ©tf^Jaiibe, fonjeit beutf^e Stämme baß 8anb beioobnen, bet'

^auptfad)e nach biefetbe, nur baft in ben .^alfalpen beß Sübenß unb

5ftorbenß mehr gemauerte Raufer oorfommen, alß in ben 6entralo4)ett,

wo Äatf alß. Saumateriale feltener, baber fofftpieliget ift. ÜRit brtfelben

Säbigtcit böit baß wälfcb« ©lement an feiner Jpäufetbauart feft; nur bie

Stoman’fcbeu ocn ®röben, ©nneberg unb Sucbenftein b“^f”

ber tirolifcben ober »ielmebr rbätifcbcn Sauart anbequerat, bie ficb auib

im baieriftben J^o^lanbe biß ‘faft in bie. ©egenb ^on 3Rün(ben unb in

Salzburg erbalten b>>t üWerTwurig ijt bic Slbweicbung im Sauftr;!«

ber @egenb, wo ber alemqnifbbf Stamm ficb ©ebirge hinein erftredt,

»Caiint^ia* «I, Oa^rg. nt. >. ‘ 3
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öm anffaTl«nbf}en im Jöregenjenralbe in SSorarlBerg. 3n ^tarnten treten *

^au^tfä^H^) bret @t^Igattungen. auf : bei beS UnterldnbeS
,
melier mit

einigen SRobipfationen ouc^ in Defterrei^ unb ©teierntSt! gebröu^tict)

ifl unb ben mir beS^alb ben oftmär!ifct)en nennen möchten, bann ber

r^ätifd^e im gejfa^l» unb oberen ©ailt^ale, im oberften Draut&ale unb

im .fOiöDt^de oon .^iiigenblut big ^olbm|, enbli^ ein fDtittelbing

jmifc^en biefen beibeu in jener 3one beS 8anbc8, bie im Sterben com

faljburgifi^en fUturt^ale unb ^erna(9 non einer jiinie begren3t roirb, bie

»om Slnfogel über @münb
,
SRiUjiatt

,
Sreffen

,
gelbfird)en unb oon ^icr

im SiJjOtl geflen St'<fa(^ lauft, ©ie Sigent^ümlic^fciten be9 im oft*

märfif^en ©t^I erbauten bäuerli^ien. SSo^n^aufeg in Kärnten befielen

im Sßefentlie^en in ben geringen ©imenfionen beg ©ebäubeg ber 8ange,

tBreite unb ^ö^e nadb, fo bag ber Seffad^tbaler ,
ber in bie unteren @e*

geuben fommt, 4t<b "'(bt iv^nig oermunbert, ’mie in einem fo Keinen *
.

$aufe eine tSauernfamilte i^ren ttnterf4)Iuf’ finben f&nne. @g enthält

gemöbnli^ einem Äeller unb eben^rbig ein ffiorbaug, bie ^(be, ein

S3orratb6getoölbe unb jmei ober breiS'mmer, öfterg finb ou^ ©a^fammern

oorbanbeüi @ebäube mit gmei ©todmerteff fommen bei bem eigentli^en
'

JBauetnbaufe gar nie^t oor, eir.jtörfige Käufer finb nidfit feiten, jeboib in

Dberfamten bäufiget alg in Unterfärnten. ©ag ©ebäube ftebt faft immer

mit feiner gSngenfeite .gegen bie ©tra^e unb bat ein fünfunboierjig«

gräbigpg ©atlelba(b aug ^olg ober Sirob
, beffen beibe @iebel auf -ein

©rittbeil ber i^'öbe abgefibrögt finb. ©ie SSönbe finb
'
gemauert ober

aug $olj gegimmert, in melibem gaQe bie gugeu mit 8ebm unb ^alt

»erflri^en merben
;

ber fogenannte gaebwerfbau, bei welkem bag @eripi)e

aug Salten gegimm'ert unb bie Swif^enfelber, au'ggemauert merben, roirb

nur in feitenen '^älleu angemeiibet. ©ag äußere Slufeben eiiieg folcben

^aufeg ifbnicbtg meniger alg maleriftb. SSenn gemauert, ift eg gemöbnli^l

*meib getüncbl, ©efimfe ober ^)oblfebIen merben alg uimotbiger Sujrug

erachtet unb oerfteigt man fi^ bei ber ornamentalen ^ugfebmüdung

bp^jteng gu einer braunen ober gelblichen Umrabmung ber gen^r unb

Sbüten, bie mittelft einer einfachen .^om^ofition aug ^altmilch unb

Äienrub ober Äolfmilcb unb Ddererbe bemerfftelliget mirb. SKituntcr
•

fe^t ber Sauer nicht ungerne ein ober gmei aBinbfäbn^en a«g Sffiei^blech

auf ben girfi beg ©adbeg; menn eg gmei finb, fann man eine SSette

barauf ringeben, baf) eineg vpn' beiben ficb umgelegt bat unb ftünblicb

mit bem ,5)erabfnllen brob*» ©i» meiften ^xäufer finb mit ©achfenjtern

in ©iebelform oerfeben, in Äörnten „Olvfer" geheimen, unb oft befinbet ficb

*
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vor ber unmglafieij DefiTunQ'beS !flrfei8 ein tafelf5{mtgeS 93rttt unb

barauf eine ober jtoet bölgernc ^ru^en
,
aud benen viel- ®ebü[(!^ .

»on welken unb rotben Sjelfeii überquint, ein fcbiet untrügli(|e9 Slnjcic^en,

ba| baB ^>auS ein U'eibli^eB SBefen birgt, ;bcm Siebe nit^t mehr fremb“.

häufig iji bie SBetterfeite beB ^oufeB, ober fonft irgenb eine
,
mit forg«

faltig gef^li^teten 93rennboI}f(beitern biB jur @iebelbobe rerlleibet 'unb

toenn [icb Senfter in bor äSanb beftitben, bann finb i^r« Deffnungeu in
'

ber ^oljtrijte auBgefpcft, fo ba| fte faji u>ie @(bie&fcbarten auBfebeu;

baB‘gef(^ii-bt um baB $ 0(3 troden }U boltrn, unb foD gut fein für baB

' babinter liegenbe ®emäuer, ja oieOeicbt gar ben inneren Siäumli^teiten

grö§eren @<bub oor ber 'Unbill, ber SEBitterung gemäbren. SietbtB ober

lin(B ober gerobe ober ber Sbüc bängt ein böljerneB Säfeldben mit^ber

^auBnunimer unb ber IBulgarbenennung beB SefibtbumB, g.-S. beim

IRauter, beim Gramer u. ). m.
,
mag ficb ber jetocilige @igentbümer

'
f(breiben mie immer,* eine gar löblidbe 6rpnbung, bie inbe§ nur berjenige

»oDitänbig j« ioürbigen wei§, ber mit tiefen „IRautern" unb „^amern“

öfter jü tbun bot. «

£>ie äBirtbfd^aftSgebäube flauen in ber Stegel oiel anfebnli^er auB,

als baB SBobnbauB; ba fte auf ben ebenerbigen meift gemauerten ®tal*

lungen no<b einen bölgernen Stufbau hoben, ber alB @<beune bient, unb

fie überhaupt, bem Umfang ber Dcfonomie beB SefibtbnmeS angepa^t

fein muffen; ba mir eB inbe^ junä(bft nur mit ber Jpäuferaribiteftur

ju tbun hoben
, fo übergeben mir bie IDetailB ihrer 6onftruhion. IDie

anfebnliibften Raufer biefer Slrt meifen bie ^Dörfer beB SaoanttbaleB auf,

bie unanfebnliebften liegen in ber @bene« öftlicb non '^lagenfurt. IDie

^emerfung beS fonft alB @tbnograpb fi!b>: f<borf beobacbtenben 9toe, in

flaoifeben IDörfern fei bie ®trobeba^ung (barafteriftif^ , mäbrenb in

beutfcben. Drtfcbaften nur mit ^olg gebedt merbe, ift eine irrige.* 3)ie

tBeba(bung richtet fidb überall nur nach bem billigeren ÜRateriale.' 3n
ebenen ®egenb‘en, mo mehr ©etreibebau, mirb häufig mit @trob, in

neuerer 3<:it mobl auch mit 3i«g«In gebedt
;
im ©cbirge, mo baB Stroh

rar ift,,bedt mat; mit S3rettern ober Scbinbeln ; baS bleibt fkb gleich«

in flaoif^en mie in beutf^en ^Dörfern unb finb überhaupt eigentlich

4>ara{teriflifche UnterfcheibungSmerfmale gmif^en Käufern flaoifcher unb

beutfeher DtU in Äärnten 4th®f^ ongugeben. 3n ben tDörfern, bie in

.

ber 5Röhe ber italienifchen @renge unb löngB ber ^eereBfirahe liegen, bie

nach Italien führt , finb hie unb ba Slnflänge tranBalpinifcher 93ouart
*

mahrgunehmen; befonberB im ^'anaU unb @ailthale faHen einem mehr*
^ o *
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fa(^ bte ge|u)})}(Iten SRunbbogenfenfter auf ÜHb. [inb in älteren Käufern

#®ecfenfDnftruItti>nen ongeujenbet, fe^t ö^nlid)- jenen, wie fte im SSenetia»

nifd^en votfommen. 3m ©an^en. ift bie eben, befd^riebene Gattung con

bänetlit^en SBo^n^iäufern, mie gefngt, »on jebr nü^ternem ®^lng nnb

lann ftdf> inSbefonbete ber SJJolet nur wenig mit i^nen befreunben. @anj

im ©egent^cile präfentirt fidj) baö Sauem^onS in jenen Sl^eilen beS

Äärntncr Dberlonbeä , wo fid) ber r^ätifc^e Sauft^l erbalten bat ;
e8‘ ijt

ni(bt nur »on eigentb«mli^ maletij^em änfeben, ffnbern wirtlicb äjttbetii^

f(bon, fo bo^ ber Strcbiteft 8eo », Älcnje bie 3bee unb ben ©runb^lan

beS etruSfifdjen £emj)elfi »on ibm abjuleiten »erfu(bt bat.*) 2>ie*

2)imenfionen ber Stiefe, Sreite unb ^.öbe jleben in einem beftimmten

SJerbältni^ 3U einanber, baS @^belba^ bat eine »ier fanftere Sileigung,

alö beim cftmärlifcben ^)aufe, unb im ©egenjob ju biefcm bilbet, wo e8 nur

immer angebt, bie fcbinale ©eite be8 @ebäube8 beffen .^auptfronte. 68

nimmt wenigften8 »ietmal fo »iel IRanm ei», al8 'ein gewöbnli(be8 oft«

mänfifibeS 93auernbau8. lDa8 6rbgefcbog ift gemauert unb barauf erbebt

fitb ber b^tjccne lüufbau, gwei ©todwerfe b»(b- Sofalitäten finb

febr geräumig unb für jeben bäu^licb^n 3mecf, faft möchte i(b fagen, in

bopjjelter lan^abl Borbanben. 3ebf8 ©tctfwet!f baf einen ©öder, auf

beffen IBrüftung ber Simmermann fein ganjeb ornamentale8 Talent »er«

Wenbet, au(b baS ©iebelfelb jiert ejn ©öder, beffen bauftfä^licbfter

Swt'd aber nur ju fein fdbeint, einen tieinen 33lumengarten gu tragen,

benn ba »blühen in grün unb weife angeflricbenen Sruben,’je nadb ber • -

3abre83«it, Sulpen unb ^fingftrofen
, rotfee Steifen unb blauer f^eigel,

9)tal»en unb Äajjujinerlein
,
jn in neuefter Seit bie' unb ba fogar Slftcrn

unb ©eorginen
,

in reicbli^'er güde. S)afc JDacb fjjringt na^ aden ©eiten

weit »or unb bie ©vi^e be8 ©iebel8 überragen jwei au8 äSrettern ge«

febnittrne 9(iofetö))fe, ba^wifdien ober auch in ber Witte be8 lDa(bfirfte8

ragt 'ein f^tante8 S^bnenuben empor, wel(be8 bie S)tittag8gto(fe trägt.

IDie genfer, bie au8 ©anität8grünben wohl etwa8 gröfee'r fein fönnten,

haben eine gefebmadoode, filberfarb, grün ober rotbbrauu angeftriibene .

Umrahmung unb eben folcbe S3alfen. S)a8 6rbgef^ofe ift »og aufeen

immer blenbenb weife getüncht, bie 6den finb braun quabrirt unb um
bie genfier unb Sbäeen laufen 6infaffung8bänber entweber

'
grablinig .

ober rococoartig gefebweift, ja manchmal finb förmficbe Stabmen um bie

*) Onlu^ einet SBfekerberftellnng be« toefanifC^en Xempele. 55on ?ec ».

jtlcn}e. IDKinclicn. 1822.
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Senftei unb ^auet^üren gemailt, mciftend in S3rauR unb @elb. SRtc^t«

ober 'bet (SingangSt^üre ift «bet glorion al fresco erfti^tlic^
,

linfS

bet ))t. 8eon^atb, erfteret al8 ©c^)ufpatron gegen geuerSgefa^ir
,

leitetet

al8 Berlö§lt(i>et SRot^^elfer bei Sie^frant^eiten
;
Im geffod^t^nlJ fehlt neben

bcn jmeien au(h nie bie beil. SOtutter @otteS ccn 2uggau. IDaS innere bet

4)äufer »itb fehr reinlich geholten, befonbetS machen bie getäfelten

3Bohn= unb ©cblafftuben einen anheimelnben ßinbrud. IDie SBirth* .

fchaftSgebäube finb ebenfaQd fel)r geräumig unb gleichen ber (Sonfiguratipn

nach Sbhnhäufern.

©ie Sßänbe bet Scheuer, bie fich oberhalb bet StaQungen beftnb^,

beftehen meiftenS nur au8 S3retteroerfchalungen unb bie in benfelben

auSgefchnittenen Cieffnungen haben häufig bie barocfften formen ^ baS

S^nurrigfte, maS mir bisher, aufftie^, waren Deffnungen, beten Umriffe

bie ehmalige @en8barmeriepicfelhaube in angenehme @rinnerung brachten.

93ei ber ISef^reibung be8 rhätifchen SauernhaufeS h^^^^ junächft bie

ftattlichen J£>äufer beS SeffachthaleS im Stuge gehabt. 3fne b«0 SJtöflthaleS,

oberfien Srau> unb ©nilthaleS, finb etmnä minber imponirenbe @ebäu:>

li^friten, tnbeff tragen fie alle baSfelbe malerifche @epräge jur Schau,

©ie im gemifchten Stpl erbauten Sauetnhäufer beftehen auS bem @rb»

gefdho§ unb bem erftefl Stocimerfe, erftereS h<6 unb- ba gum ©h**! fl**

mauert, leftereg faft immer oon Jpolj ohne alle ardhiteftonifche 8lu8flattung,

häufig fogar-mit Serlärtvgnung jegli^er Shmmetrie, inbem inSbefonbere

* bie mingigen genftenh*"» bie einen unerflärlichen 3lbfcheu »or gicpt unb

8uft werrathen, nur fo gang millfurlidh, wie e8 bem Sauherrn gerabe

beificl, burch bie SBanb gelTohrt gu fein fcheinen. ©er ^)auptbeftanbtheil

be8 ^gufe8 ift bie 3flau^ftube, ba8 ift eigentlich bie Äüche, welche hi«

wie in wäljchen ganbeit gugleich baä 6mpfang8=
,

6onoerfation8= • unb

Sj)eifcgimmer repräfentirt unb tag8über fämmtlichen j£)au8leutcn unb mit*

unter auch ben menfäienfreunblichen Jpau8thieren gum angenehmen Slufent*

halte bient, ©ie übrigen ©emächcr unb Serf^iläge bieten bei näherer,

Umfchau ni4)t0 Semerfenfwcrthe8 , anher etwa bie %legenheit, wahrgu» '

nehmen, ba§ Sieinli^feit gwar nc^ immer eine nicht gong werthloff, feboch

wie Ichon 8ubwig Steub bemertt, mehr fatultatioe ©ugenb fei, bie man

atlenfaH8 aif^ burch Iteue unb Steblichfeit frfejen tonne. 6in eigen«

thümlid)e6 Slnhängfel biefer Sauernhöfe bilbet in eipigen ©egenben ba8

'

fogenannte Jpantirerftübel
,

ba8 gewohnli^ an ber fchmnlen Seite bem

.^aufe angebaut ift unb worin abwechfelnb Schuftet, Schreiber unb

SBeber für bie Sefleibung ber .$)au8geaofien thötig firtb; e8 ift meiften8
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0anj jeparirt »on bfn" übrigen Oewö^lftn, bamit Sfliemanb

bie ©e^eimniffe be8 $)onbwetfeg etlnufcbe.* SReben bem SBo^ngeBöube

Pe’^en jwei gro|e augengletd()e aBirt^f^aflSgebäube ;
worum e0 gcrobe

immer jwei'fein mülfen* bobe icb nie ju ergrünben uermoibt, ebenfo»

wenig ol8 bie SRotbwenbigfeit be8 freificbenben jweipödigeu ©etreibe*

fojieng, non bem man benfen follte, oOcr SSorrofb, ber in fo einem

. Iburmöbnli^en ©eböube untergebro^t werben fonn, follte wobl ou(b in

ben weitläufigen Sofolitöten be8 $oufe8 irgenbwo ^lo^ finben. SRec^net

man nun nodb bie gebetfte ©treu» unb ^otgbütte, ben ©äiwrine» unb

«^tbofftall, fo wirb e8 begreifiicb, bo^ in einem berlei Souernbofe fommt

Sugebör ein gonjer SBoIb ftecft. IDie 93auort ift übrigen8 in ben oer«

f(biebenen Sb^Iem biefer 3one eine febr ooriobie unb nöbert fi^ bolb

mehr ber rbötif^en, bo(b mehr bet oftmä{fif^en. Sie Slbweicbung oon

bem rbötif^ten 10aufit^l beftebt ber ^ou))tfa^e noch barin, ba§ bie Sängen»

feite be8 ^)aufe8 ol8 beffen ^)am)tfroHte erftbeint, ba§ bie ©iebel ob»

gefebrngt finb- unb faft bur<bgebenb8 jeber ornamentole ©^mud fehlt,

bi8 ouf ben nerfümmerten b““P9 unoer^ierten ©6Der, ber irtbe§ in

SBerbinbuug mit ben übrigen unf^metrifeben iHeu^erlidbfeitefl bo<b »or»

gügli^ ba^u beiträgt, ben ©ebäuben ein gewiffeg malerif^eg Slhfeben }U

»erleiben, bo8 bur(b bie bunfelbroune ^oljforbe Der SBänbe oft nodb er»

bSbt wirb. -bie oft »orfommenben DRauibfänge

»on ^)olj in biefem Jbf'Ic be8 8anbc8, ber Übt1gen8 erwiefencr 5Dto|en

an wenigften »on geuerSbrünften bf^S^fufb* Sn0 ift aber lei(bt

erllörli(b. Ser IRau^fong beginnt ndmlicb niemofö on ber geuftfteHe,

fonbem ber 3tau^ in ber ^ü6)e finbet fernen Sbjug nur burd) bie

Äü<bentbüre, ober weither im 3Sorbau8 ein bölj««« SKantel angebratbt

ift, -»on welkem ber au8 Sr<ttern jufammengefügte ©tblot.t irgenbwo

über8 Satb b'i<»u8 geführt wirb; öbnlitb »erhält eg fi^ bei ben Defen.

^)iemit fiblieben wir biefe ©figje über bie bäuerliche «rdbiteltur in

Äämten, inbem wir eg bem ©thnogrophf" »on gatb überlaffen, oDfäflige

golgerungen baraug ju jieben.
*

•
—

—

,'§l(eßer 'gKrjeugunfl.
* •*

(Sorgrtragen im Sanbeemufeum am 30. 2)e)(mb(i 1870.)

.
(@<^lu6.) .

3n jüngfter Seit b“* aber für Drganigmen eine

nod) einfo’tbere gorm
,

tilg bie SeDe ift ,
augftnbig gemacht , unb
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^atfel*) l^ot btefe DrganfSmm, bei bencn. man über bi< ©inref^ung

gu ben nteberflen ^flangen ober lateren in'SScrlegen^ett gerate, weil fte

beiben üerwanbt [iniv»tn ein eigene« Sfleid^, ba« ber-^rotiften jufnm«

mengefa^t. IDagu würben bie feit einiger 3«it fogenannten ^rotogoen,

(Slbigopobe n,.gewiffe 3n fu f
or i e n), bie ^ i I g e, bie 4>lorc^3^^tlofen 2llgcn,

gJB. bie fiefelfc^aligen JD i a t o m a c e e n u. ,a. gufammengefa^t, weld^e ba« ge»

meinffbaftli^e ÜRerfmal haben, ihnen ein Sedfern fehlt unb baß

man ob ihnen bi«her'feine gefdhlechtliehe Sorthflongnng naehweifen fonnte.

S)ie einfa(h|ten unter biefen unb oiellei^lt unter allen bentbarcn Seben«»

formen ftnb bie »on ,^ädel fo benannten fübonete«, einfacher al« bie

einzelne organif^e 3fd^/ ba webcr Äern noch Bi'dha“* oorhanben ift.

(Sie fteden-^haw'aö*"* Schleim flümfj^en bar, wel^e*aber leben, b. h* fi(|r

ernähren unb fort^jflangen. Sie beftehen au« bemfelben eiwei^ortigen, göh»

Puffigen Stoff, welcher, wo er innerhalb einer 3eDe nuftritt, |)rotof}la«ma,

bagegen ohne 3t‘d>««>»>bran , Sorcobe genannt wirb unb ben SBechfel’

ihrer ©e^alt burch SluSfenbung unb Slücfnahme »erfdhieben gePalteter

gortfähe bebingt. ®iefe ©efchöpfe leben fowohl im fUleer, al« in Süp«’

^ wafferteichen, auf fchwimmenben SJlolluSfenf^alen (Spirula), lebenben ober

audh fauleriben SEBofferpPangen, juweilcn au^) im Sdhlamme felbft unb er»

reilhen eine @ro|e ton Viu— V« SDiitlimeter. Sie ernähren pch wie bie

^h'jafoben, inbem fie ihre Opfer g. S. eine ©intomacee umPie^en unb

fo gang bireft in fich oufnehmen, na^he*^ aber ton bem tobten entleerten

Sfelet fi^ wieber gurudgiehen. IDie einen, wie ^rotamoeba unb

?)rotogene8, termehren fief)^ burch 3wettheilung, bei onberen tritt, wie

bei manchen nieberen, bisher gu ben Sllgen gerechneten SBefen (^roto»

ccccuS), tor ber gertpPongung ein fliuhePonb ein, wobei fich bn« SBefen

mit einer befonberen ^uUe umfleibet unb fchlie^lich in eine ängahl Äeime

neuer glei^artiger SBefen gerfäHt. ^rotomonaS unb ^rotompro
gcrfällt in eine größere Slngahl fpinbel» ober bimförmiger, mit einer ober

gwei ®ei§eln terfehener Schwärmfporen ,
benen tieler Sllgen ähnli^.

3» biefen S3eoba^hlungen • lieferten nu^) bie bei Siefenfonbirungen be«

Oceane« heraufgehfilten liefenprobeu lehrrei^e« SKateriale. Die

umfaffenbpen biefer Slrt gcf^a*hen guerft bei Sonbirung be« SWeereägrunbe«

gur Segung be« otlantif^en Änbel« unb erregten halb ein fo boheS

Sntereffe, bap man in ,^rge bie bagu oerwenbeten Slpparate immer

*) (S. geneteH* SDIorphetegie btt Organismen. SetHii 1866;' Maturf.

I. 218.
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me^t »fröonfommte, um 5IRaffen »on mclir al8 einem 6ub. au0 bem

nReereSgrunbe auf einmal ju [offen. ?uf folc^e Sonbirungcn »urbe bei

allen neuern ‘Jlorbmeereypebitionen bie größte 3lu{jfierl|amfeit gewenbet;
’

in ßnglanb bilbete fi(b ein 6(ub, bet fic^' Unterfu^ungen beS

9Jleere8grunbe8 gut Stufgabe ftcHte , unb tcn Slinetifa au8 mürbe in

jüngfier 3<i* bet ©olfftrom unb bie in feiner Siefe unb an feiner

^egrengung befinblicbe Meeresfauna untcrfu(^t. iDie fcbmebifd^cu
,
eng*

lifd^en unb befonberS norbamerifanifdf)en . ?Ratuvforftber fiaben bamtt ein

für. bie 3oologie unb ©eologic gleit^ intcrcffanteS Mafetiol gu Stage ge*

förbert, über uiele J(üf)er gang unnngegmeifelte Slnna^men Sic^t gebraut

unb fie ol8 Sttt^ümet bargeftellt. I>ie ©ef^^te biefev gorf<bungen

.giebt unS aber au^ fSelege bafür, mit meltber Sorgfalt unb Umficbt fk

(ingeftetlt »erben muffen, um ge^lf^lüffe gu cermeiben unb '»ic biefelbe

Unterfu(f)ung bei i^rer SSicbert)oIung unter Slnmenbung fc^ärferer S3eob*

•acbtungSmittel berichtiget unb enoeitert »irb. 3118 ^rofeffor ^u^leij*)

bie im Sahre 1857 oou ^a)>itain SD a h m a n eingef^idtenS(hIammg)roben

*be8 MeereSgrunbeS, au6 einer Siefe uon 6000—15000 gu^

unterfuchte, »anbte er nur fchmnihe SSetgröheruug on. ©r fanb, bn§

biefe Slblagerungen au8 fleinen runben Äörberchen teftehen, »eiche ollem

Slnf^cine nach “«8 einigen iniruftivteu Schichten gebilbet finb, bij eineu

Horen Snhalt einf^liefeen. SDie größten boninter woren Vie
—

Vi'oo 3oB^
ba fie aber burdh »erbünnt’e ©Sure rafch aufgelöst wurb eii*, gloubte ^>urleh

fie fönnten.ni^t organifihen UrfprungS .fein.' 9lach 3—4 Sohwn aber

gibt SDt. SB a 1 1 i ch ,
»eldjet bic ©rpcbition beS Äap. M’6 1 i n t o cf 1860 gut

Unterfu^ung beS SiefgrunbeS »on garoe, ©röulanb unb 8abrabor be=

gleitete, in feinen S3emerfungen über bie ©jrifteng otganifchet SBejen in

großen Meerestiefen bie ©ntbedung »on DrgoniSmen befannt, »eiche er»

„SoccoSphären" nannte unb bie nach feinet Meinung gang fonuSfahen,

als »Ören fieau8benüDn$urIev;,©occolithen" genannttn Körperchen gebilbet.

S3a(b barauf fuchte er bie Sbentitöt ber ©occolithen mit fleinen »on Sorbp
in Kreibe»Änlf entberflen Organismen nachgmoeifen unb biefer enbl i^ fanb

bie Soccolithen Jpurlep’S hohl* alS wären fie auS einej. hohlen ©laSfugel

gefchnitten. Se^t erft untecfuchte ^)urlep nochmals bie groben uon tiefen

MeereSfonbetungen unter ftörferer 3Sergrö§erung unb fallb^ ba& fie neben

einet ungeheuren Menge fleinet Mufcheln eine ungählige Menje •

• fleiner regelmäßiger Kügelchen uon ©alterte entholten, bie an ber gongen

*) a. «. O. I. 381.
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Dbfrfläcl^e punftirt ftnb, unb bei 1200fa^er SSergrö^erung fonnte er in

jebcm bfefer Äügel(ben eine gro^e Slnga^l »on .Sötn^en entbedfen, weltbe

burd^ baSfelbe »crbreltet «jaren unb eine @r5§e non '/40000 biS V»oouo

Soll botif-. Äßrndben waren organifd^e ©ebilbe, jeigten bei Stn»

wenbung beftimmter Stoffe aQ' bie 33eränberungen
,

wel(be aijcb bie an»

berci||organif^en Subjian3en auf biefe JReagcnjien barbieten. 3)er mitt»

lere S)urtbmeffer einer jeten ©rup^je Bon Äßrncben betrug J/,,
bia V,100

3oH unb fie fieDten eine SJlaffe bar, mel^e in ber 2iefe beS SRecre*

lebt unb in feinem Schlämme ft<h entwiijelt. 35iefe gaflerfartigen

j^ugeln, welche häufig mit folgen Hörnchen urn faltiger S^ale erfüllt,

.

aber auch ohne'bcnfelben in bem Schlamm maffenhaft erf^iene», nannte

$uj:Ieh „SathhbiuS* Sie ermiefen [ich aI8 frfieS ^rotoj)laSma. S)iefe

Unterfu^ung würbe bmch bie’ Bon ^rof. ^äcfel an iieffeefchtamm, non

^lof. SB. “"b IDr. ©arijenter au9 einer Jiefe non 2435

gaben h^oufgeholt, beftätigt. ^)d(fet fonnte aber noch beft SRachweifl"

liefern, ba^ non ben beiben h^rch ^)ujrleh in bem ^rotoplaBma feincS

33athhbiu8 unterf^iebenen Subftanjen ,
bie eine, welche eine färb», form»

inib firufturlofe burchfi^tige Watrijc barfteOte, bie mifro(hemifcheu Sleaf»

tionen auf ^roio^jlaSma ni^t jeigfe- unb jenen wafferrei^en inbifferenten

©aflertformen am iiächftcn fleht, welche bid ^)auhlmaffe be8 SRebufen»

förperS bilben, währenb bie' nerfchieben geformten J^aufen non Äörnern,

welche in biefe eingebettet finb, einjig unb allein protoplaSmatifcher

fRatur finb. Unter biefen taffen ftch compafte Älumpen unb nehförmig

nerbunbene Stränge untetfeheiben unb .^ädel fonnte Stüde non *

SKiHimeter iDur^meffer ifoliren. 2)a& biefe ©ptoben» ober ^)rotopla8ma»

ftaffe beS t0athpbiu8, welche ^ewifferma^cn eine lebenbige S^leimbede

auf bem S3oben be3 9J?eere8 bubet, h*t>^ wirtlich leben, geht au8 allen

befchriebenen 23erh51tniffen h«r*)or unb ifl au^erbem bitreh ©arpenter

unb Shonifo» bireft beobachtet worben, ba fie bie charafteriftif^en

^rbtopla8ma«l8ewegungen an bem eben au8 9Reere8grunb frifch herauf»

geholten SathpbiuS unter bem TJJlitroStop fonflatiren founten.

Siefe ©ntbedungen haben im nerfloffenen Sah« «u noch weiter

gchenbe8 geologifcheS Sntereffe burth bie. Uuterfuchungen’ gewonnen, wel^e

2)r. SB. ©ümbel*) an ben ihm non 9Jlur^if onunb ^jujrleh überf4>idten

2,ieffeef^lammproben norgenommen unb auf anbere üReereSabfahe ber'

*) für tDtineialogie, iSeoIo^ie unb Ißatäontotogie. 1870; 152

ft
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unb b« frii^ren geoIogtf(^en gerieben emeitert ^nt. @o gelang •

tljm bet ?Dur4)ft4)t »on ben an feisteren ÜUeereSränbern Dorfommenbeii

5l(gen, Korallen u.
f.

w. in ber Unterlage, auf

njeltber bie Organismen an* nnb aufgeinat^ifen finb, in ja^lreitben göDen

bie ßoccolif^en aufjuftnben unb ni(!^t felteu gieicbjeifig Sot^^biuS natf)»

3un>eifen. ®a fid^ biefe Unterfin^ungen über fiuftenfunfte faft aller Äeere

erftrerfen, betrad^tet ©ürnbel als Jfiatfacbe feftgefieHt, ba§ bie genannten.

J^rganiSm^n in allen SKeerdn unb irt nllei» SJleereStiefen »or»

fontmen
,

wobur^) fie gu eioem ber* wefentlidtften ©lieber in ber Sflei^e

• ber gejteinbilbenocn ©ubftanjen gejtempelt werben. Sie hierauf an

me^r obet weniger wei^jem Äalfgeftein unb an fd^lammbaren 9J?ergelprobcn

ber üerf(|iebenften- gormationen angeflellten 33erju(^e . ergaben ben

merlwürbigen Siad^weiS beS SSorfommenS »cn Soccplitl^en buri^ foft alle

.©ebimenlformationen. Unter ben »on il)m bcifpielSweifc angefnfirten

groben finben fief) ^alfe unb QJlergel* ber. tertiären unb Äreibeformntionen

wie ber juraffif^fen unb SriaSformntiinen. 3m SiceraS«Äalf »on

Ä<l^eim, in weichen Swif^enlagen beS ©olen^oferfalfeS i'on SDlörnS^eim

u. a. im SUlpopl^Drienmergel »on SRaibl, im ßarbitafalfmergel »on ©t.

Saffian, ober ou^ im Srentonmergel '»on §Jlew=2)orf unb felbjl im fiefeligeit

Äalf beS ^otSbamfanbfteineS, beibe ber filurif4)en, alfo eine» ber dlteften

palneo^oiftfien gormation nnge^örig, fonnte er, wenn autb nur in geringer

SKenge, ben Spccolit^en entipret^enbe ©ebilbe no^weifen. S3fi 33e^anb»

lung ber au Söccolitl^en reidfien Äreibe »on SDleubo'n mit »erbünnter ©äure

blieb ein flodfiger häutiger IRüdtjlanb übrig, unter Aeldfiem fi(^ aut^

bünne, burd^fi(l)tige glorfen »oH Iteinfter Äörnd)en »on -einer bem SatJ^*

biuS in ' Ijo^etu ©rnbe nftnli^en S3ef^affenlieit. fanben. SWerfwürbfger

SBeife geben biefe gloUen fcwc^l mit Soblpfung als mit bem SKillon’f^en

SReagenS bie SReoftion auf Siwei^ftoff, womit i^re orgonift^e fRotur

unb 33erwanbtf(^nft mit bem Sot^pbiuS fefter begrünbet iji.

Sa l^ätte fi(^ beim enblit^ in bem 33 g t ^ p b i u S ber lang erfe^nte U r»

fd^leim ber 5Raturpf|ilofopl)en gefunbenJ Senn wo fommen biefe ^rotoplaS»

mamen genfer? 3Bie erholten fie fi^ am geben? SBaS wirb auS i^nen? fragt

Jpädtel. SBenn biefelben Spiere ftnb, wo nehmen fie i^re ^rotoplcSma«

,9la^rung f^er? SaS ^flanjenrei^
,
auS welchem baS S^ierreit^ birefte

ober inbirelte biefe SRa^rung be^iel^t, fommt ^ier nic^t in SBetra^t; benn

obgleich bie neueren Siefgrunb>Unter|ud^ungen bargetban b^iben, ba^ oiele

notfl t'lö unter 6000' bi.nnbgeben, ftimmen bodb alle 33eobocbter

bisher überein, ba^ baS ^flanjenleben fd^on bei 2000' gönjlitb erloftben

k
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tft, unb feilten' biefe Spiere i^re 92a^tung auS ben jä^Ireid^cn aufgelöfien

’ organifc^en Stoffen beS SKeereS erhalten, »ie oerlfiält fi(^ nun öiefe

Slnna^me für'bte nuSgebe^nten Slbgrünbe De0 offenen DeeonS/ bie jwifd^en

20000 unb 30000 gu^ liefe erreiilb««? wäre natürli(^er, alB

biefen S3at^biuS bur^ fi^ felbji ou8 anorgautf^en Stoffen «tftc^njb

ju berifen. 5)amit wäre’ ber lonvg* geffid^te Stein ber SBeifen gefunben

unb wenn et ber Uroater unb bie Urmutter jugleief), alfo bei Uranfang

ber ganjen organif(f)en Scböf>fung wäre unb je^t unb ^u aQen

• eiitftanb, fo fäme'aucb bet ©eologe über bie i^m mit feinem Sluftreten

in ber filurifeben gormation bereitete IBerlegenbeit binauS.

Uebet biefe ju ©unften bet Urzeugung angeregten 3n>eifeJ fia*

oonßarbenter unbÜ^omfon geführte ©r^jebitien 3» ©rforf^ung ber

^fenfeefauna beS atlantifd^en DeeanS iSufflärung geliefert. äBsbreiib

ber gafirt ber ^orcu^jine würben groben be0 SWeerwafferB in onfcbiebeueii

liefen unb oon ber Dbetfläe^e an Stationen, bie »om 8anbe weit

entfernt finb, gefammelt unb nac^ ber ÜJletbobe beB ^tofefforB HJlillou

geprüft unb au^etbem no(f> bie »on IDr. SIHguB Smit^ »orgefij^lagene

Slenberung angewanbt, mittelft ber man bie organifc^e Subftanj im 3»*

jtanbe ber Sfiff^ung oon ber unterfc^eiben fonnte, weldie nur jerfejbar

ift. @B würben ferner ?>roben oon 5)?eerwaffer an ber Dberfläi^e unter

fe^r hiannigfaifien Umftänben unb auB großen Siefen gefammelt unb bie

burd) Äod^en entfepnten @afe na^ obiger ÜKet^obe ber'Slnalpfe unter«

worfen.
• 'Diefe Unterful^ngen ergaben, ba§ auB bem Sf)ier« unb ^flanjen«

leben ber Dberfläe^c fortwä^renb frif^e SRengen organif(^er Subfianj

bem Dccan-SBaffer jugefü^rt werben, baB biB in bie grölen Siefen bure^

bie gufien ber glüffigfeiten niebergejogen wirb. 3)ie ©nBünterfu^ung

geigte ferner, ba^ ber 'Sauer|toffgel>alt beB SBafferB ber Dberfläcf^e

mit bet Siefe atlmälig gbna^m, wä^tenb bie SKenge an Äof)lenfäure

umfo rafd^er juna^m, je reichet t^ierifc^eB geben fii^f in ber SBafferf«bid^t am

©runbe beB SKecteB fairt). So fc^emt bie 3una^me bet Äo^lenfäurc unb 9lb»

no^me beBSauerftoffeB in ben licfenwäffern beBDceanB oon bemSIt^ungB«

proje§ ffergurül^ren, ber eine ni(^t minber not^wenbige Sebingung beB S^ier«

lebenB am ÜJleereBgrunbe ift, wie bie ©egenwart oonfRäfirfloffen für feine 6r«

ftaltung. @B ift ferner flar, ba§ ber fortgefe^te SBerbraud^ oonSauer^off unb

bie ©ntmieflung con'äto^lenfäure bei Slbwefenbeit einer jeben, bementgegen

wirleaben S^ätioTeit beB ^flangenlebeuB ,
bnlb bie unmittelbar übet bem

•SöleereBgrunbe liegenbe SBafferfdj)i(^t eoHfommen unatfiembar mad^eir
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toürbe, erifHrte ni^jt bte bur^i bie 3»iWenf^«(|tfn l^inburd^'Bor fid^

ge^enbe ©iffufton ber Äo^lcnfäure na^) oben unb be8 SauerftoffcS nat^ ,

ber Stefe, an bet Dberfläi^e .aber ein fottoci^renber SuStauf^ jroifdjen

ben @afen bc8 üJJeevwafferS unb. -ber 9ltmoep^dre. 2)ie Ülnal^fen bet .

@afe be4 6berfläc^en=SBaffer0 , burebfc^itiHIi^ 25‘1 ©nuerftoff, 54’2

©tidftcff, 20‘7 Äo^Ienftoff, lieferten, in ben beobachteten ©thw^nfungen

beS ©aueritoff» unb JtoI)lenfäuregehalte8 einerfeit8 bie" Seftdtigung , ba§

biefer tuccbfelt nach Sßerjthiebciiheii SRengen unb bem

in . ber Jiefe »prbanbenen 2bierleben8, aber no^l ba8 weitere

intereffante unb lehrreiche @rgebni§, ba^ SSaffet ber Dberfläche, oon

SBinben bewegt, eine 3''nnmc be8 SnuerftoffeS gegen ruhige« Sßaffet

jeigte, bdffen ©i'halt an .Rohlenfdure bagegen über ben ©urchf^nitt ging.

SSährsnb ber jweiten gahrt fiel bet ^rocentgehalt ber Äohlenfäute

auf 3'3, währenb ber be8- ©auerftoffeS auf 37’1 ftieg, wöhrenb Ät

brüten gahrt war ber erjtere 5‘6 <hb bet be8 ©auerftojfe8 fdlbft 45‘3, unb

imchbcm biefe Slnal^fen mit anbern in gu grellem Äontraft ftanben , aber

au^ bei SBieberholung unb* aller SSorfidht h^Sfelbe (ärgebni§ lieferten,

erinnetfe man ft^) enbli^, ba§ maa hie ' groben beS ©berflöchenwafferS

fonft Bom Sug beS ©chiffe8, in biefen beiben gälten aber* hinter ben

©chaufeln gef^jopft hatte, felbe alfo eine h«fi'3c Bewegung in Scrühmng mit

ber SltmoSfhäre erlitten hatten, fo ba§ ihre ©urchlüftung ganj ootjugSweife

begünftigt war. „©o fann behauptet werben, ba& jebe ßrregung ber 9Jieere8=

oberflä^e burch atmoSphärifche SBewegungen, oon bem leifen ©elräufel

bi8 jur h‘‘ftigften ©turmwetle, im SSerhältni^ feiner* @r6he beiträgt jur

ßrhaltung be8 in feinen tiefften ©iefen, inbem fie für bie

Süftung ber ©äfte ihrer töewohner bnSfelhe leiftet, wie bnS Jjjeben uifb

©enfen unferer ©ruftwänbe für bie Lüftung be8 ©luteS, baS burdh

unfere 8ungen freift.“

©0 fcheint benn auch ©athpbiu8 ben Sinhängern bet Urzeugung

nicht bianen gu wollen. — SBelthe finb benn aber wohl bie pofitioen,

ejracten @tünbe für biefe 2lnfidhi?~®^ Inff^n fiih alle gufammenfaffen

auf bie SRofhwenbigleit ,
bie Urjeugnng gct behaupten

,
fobalb bnrd) bie

8a ^lace’fche @oolution8=.0hPoih*K ©ntftehung ber 6rbe .unb ihre •

©eränberungen an bet Oberfläche erflärt werben, ober wenn man bie

©atwin’fchejbeotie jur@ntftehung8=3;heörie bet Dtgani8men madht unb

fich felbft mit bet UrjeHe al8 Slnfang ni^t begnügt r auch ih« Slbfunft

ju erforfchen ftrebt.

©ie 8a ^lace’f^c M f® bie gange
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geognofHf^e ^^eo^a^tung bienftb.u' gemacht unb ben SSuIfantSmuS

gegen ben fritieren SReptuniSmnö juf ^err|d)aft gebradit 5Jla(^beni

ober bib ©eotogeir lange genug an bcm untcrirbif^en geuer eriji^t

Rotten, bro(^ten fie Si^ell unb jur ffit>fcten gorf(^ung on bie

Dberflö4»e unb .mit ber mobernen genetif(^en ®eoIogie fam an bie ©teile

beS gloubenSfeligen SeiDU^tfejnS ber forfc^enbe 3wf<fel «n fein Stellt

unb begann bemugt unb unbewußt ben ^amf)f gegen bie 'Uniucrfal«

. i^^pot^ife*). SKan begnügt fi(b jeft, bie grage über bie (änt^Ijung ber

drbrinbe aI8 eine offene gu^betrnc^ten, fo lange man fie ni(f)t auf bem

3Beg inbusliocr gorfd^ung gu löfen oermag.

• IDnrwin fudjte in feiner Sron8mutation8Ief)re ju ertlören, wie

bie oerfd)iebenen Slrten oon 2f>ieren unb ^flangen entftanben, unb er ^at

^ f(f)arff»nnig biejenigen Sfloturcorgönge notbgcwiefen, meltbe bei Dem Äam^tf

um? 35afein in ber äntjaffung unb töererbung bei ^flongen unb Spieren

wirffam finb unb in ben SegTe^ungSocr'^ältnjffen ber 91tt gur Slu^enwelt eine

iSudmabl, eine natürli^^e bebingen. @8 wao bie§ eine ed|)t

naturwiffenfcbaftlidje Slufgabe, innerhalb feft umf(^riebener S3egie^ungeti

au8 beutlicf) ®efe^nem unb oerönberlid) lBeobacf)tbarem bie Siefiiltate gu

oerfolgen, bie ficb mietet ebenfo fc^orfer Unterfu(^ung untermerfen licken.

JDic grnge ber (äntfie^ung ber ©pecieS, b. ber gmifc^en ben itormolen

IDurd^f^nittSmaffen auftretenben ißariationen barf be8^alb naturmiffen«

f(^aftli(^ gefteflt unb fann inbuctio gelöft merben. @ang onber8 oer^ölt

. e8 fi(^ mit ber an biefe Sfieorie «ngefnüpften grage : mie cntftanb baS

. ?eben? ober bie grage nacf> ber (äntfte^ung ber organifcfjen SBelt,* al8‘

foId)er, benn biefe überfd>reitet bie ©rengeu ber 9laturmiffenf^aft unb

mu§ fi(b, mie 33 oft i an**) rii^tig bemerlt, in nujlcfe Sröumerei oerlieren,

fo lange un8 ni^t bie ^fQc^ologie geeignete ÜRaterialien für i^re Süfung

an bie ^)onb gegeben ^at. SBir merben fie ni(^t ouf mifroffopifc^em

SBege löfen. SBir follten enbli(^ baobn ablommen, an bie gange SRatur

ben 9Jla§ftab ber ©röfee gu legen, meldjen un8 unfere Sinne anmeifen,

unb nidjt oergejfen, ba^ ber SBeg oon ber @inf)eit gur Unenblit^fpt ni(^t

meiter ift, al8 oon ber ffiin^eit gur 5RuU. „3n ber Urgeugung foD bie

^ ^ erftc ©ntfte^ung bc8 8eben8 auf ber (ärbe au8 d^emifdjen unb tjl^^fifolifd^en

Höften bemirft fein, obmol>l fi^ gunät^fl mürbe erörtern laffen, meS^alb

*) ®r. Säogdfang, ^bitofopblc Der ©eologie. 1867.

'*) ®ie Sölfci bts 6fll. SlftenJ. G. 8. 8on»ort.
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uiifere 6 i8 nur folc^jc J5rä(fe begreifenbe Äenntni§,jur SJegiruitg

onbevet bered^tigen füllte
,

ba ber aUmöIige Suwac^S 'unerwarteter @nt«

betfungen nicmolS offenfunbiger war, afö gerobe in uuferer Seit. Snbe^

i|t auc^ ^ier bic grageftedung f(J)on eine an fi^. unrid)tige. SDer 6^e»

mifer erflärt bie ©ntfte^ung, bie Sufawuicnfe^ung, IQerönberung unb

92eubilbung ber.^ör^er auS ben SBerwanbf^aften anorganif^er @lemente;

um tie 6ntfle^ung biefer felbft bagegen, ber SKatevie al8 fol^er, fümmert

er m nij^t, au^et etwa in ben fRebenftunben ^§i[o|o))^i|c^er Träumereien,

bie bem fonfi fo wo^l begrünbelen 0luf ber <5^emie aber immer me^t

gef^abet aI8 genügt fjiaben. @benfowenig barf ber ^^^fiotoge., *fu lange

er im S3erei(|)e uaturwiffenfd^aftlidt)er Snbuction 3U bleiben wfinf4)t, na^

be'r (Sntjie^ung beS SebenS al8 foldfier fragen, ba ed fic^ ^ier um mela<

l»l>^fif((>e SJe^nungen ^anbelt. gür controllirenbe 6jr^)erimente . mit ben

gegebenen JDbjecten ift er in ber organi|(^)en SRatur weit ungünftiger

fituirt, als ber ß^emifer in Jeineln Saborrftoriuw ^ beim wäfjrenh ber

legiere bie jerfepten ÄSr^iet au8 iljren befannten Seflanbt^eilen wieBet

^erfiellen unb fo bo^jpeltef ^robe unterwerfen fann, ift SlQeS biefeS in

ber organif^ien fRatur eben nid;t möglich, unb eS mu§ auf ben !Ratur>

forf^er einen fonberbaren ©inbrudt ma^en, wenn er üon’bem' alleinigen

SBirfen <^emif(f)er unb ^ilj^fifalifd^er drifte rebtn f>ort bei Dbjeften, bie eben,

weil ftc no(f) anbere SRobifitationen jeigen, jenen allein nidjt unterworfen

finb, — 2)ie ^erftelluug beS ^arnftoffeä unb onberet organifi^er ©ubflan^en

ift faum übetrafi^enbev, al8 bie ber in Organismen uorlommenben

©alje; aber ber Äern ber grage wirb baburd) nic^t berührt, benu baS

@l)araftcriftifd;e be8 Sebenbigen liegt im Seben unb bisher ^at wan weber

einen ^omunculuS in ber IRetorte bargefteQt, nod() einen 9?at^^biu8

Haeckelii. äOerbingS ift baS @i beS 9Renf4)eu, fo wie baS aller anberen

Tl)iere, eine etnfad^e SfH«. aber gerabe biefe Tljatfac^e beweifl, ba^

e8 fid) ^ier nief^t um bieSeQe allein unb i^re ^emif^l barfiellbaren S3e>

ftanbtl|eile ^anbeln fann, fonbern um bie fbecififi^ fn i^r wlrlfamen

l^räfte, benn fonft löimte ni^t bie eine baS @i beS SRenfeben, bie.

anbere bnS ber f****-"

3Benn wir aber eine Ur3eugung ber Organismen auS anorganif^en

©toffen ofine ejeaften 9lacbweiS in golge ber einen Sber anberen ber

erwähnten Theorien, ober richtiger geffiro^eu, .^bl’athefen unb nicht als

6onfequetf3 ‘ein>'r bereits feftftehenben SBahrheit ober als ben unter allen

benfbaren @rflärungSgrunben für bie (Sntflehung ber Organismen einzig

möglichen, erweifen fönnen, fo ift jene 8ehre felbfi nur ^^^oihefe. Sei
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allen ^oHemen, Ido übet bie bU'^e Seobad^tung ni^t mit mat^ema«

•lifdjet @erot§^eit ^inauSgegongen »erben fann, finb Jp^p.ot^efen »if|en«

gcre^tfertigt unb fönnen bie Urfa^en nur in bet .gotm.Con •

foI(^en ^ingugeba^jt »erben, bi0 aömälig im gortf^ritt bet Söiffenf^affen

bie »orläufige proble'matifcbe äima^me in bie apobiftifd^' ge»iffe :@r«

fenntni^ übergebt.*) ©ie geben für ben gorfiber baS ÜRittel ab, an bie

Statut beffimmte gragen }u rid^ten, für »el^e ihre 3)eot'o4tung bie

Slnt»ort liefert unb bejtötf|t biefe bie'Sli^tigfeit bet ^jppotbefe, fo »irb

bamit fcblieblicb bie @tflärung 'bet @r{(beinungen au0 ihren allgemeinen

®efe^cn ge»onncn. QJerabc aber a(0 bie Urgeugung

ni(bt binä^ftfUt, fonbern fie oiehnebr alB unab»ei8li^e “IB

4ing»eifelbafte S2otb»enbigfeit behauptet, ©ie ift niibt baB Siefultot bet

ouf @rfabrungen gemailten IRüdfdblüffe , noch bient fie alS 9>rämif[e

Derfu^8»eifer*2)ebuctionen; ber SBiffenfcbaft ber Soologie- unb SBotanif

bat fie baber auch nid)t mit einer eingigen ©ntbedupg gebiefit, wobl

aber begann erft bie »iffenfcbaftli^e gotf^ung in beiben.fRiebljfngen bie

größten unb merlmürbigften 6ntbedungen gu .machen, feitbem fie fi<b »on

bet Slnnabme einer Urgeugung frei gemalt b<if-

S)a8 omne vivum ex ovo, omnis cellula ex cellalfl, (alle8 Se>

bflibe au8 einem 6i, jebe 3«He au8 einer 3ellf)/ gwangcn ben gorfcber

für jebe ^Pangengrt .bie Seffätigung be8 SBobrfprucbeS auf

eine butcb' Sebermamt controllirbare SBeife aufgugcigen. ©o ge»annen

»ir 6inft(bt in bie ©ebeimniffe ber gortpflangung8fpfteme, ber üJleta»

morpbairn, be8 ©enerationd»e^fel8, über bie Sßanbcrungen unb ®anb>

lungen ber @inge»eibe»ürnKr unb fo Dielet anberen ^f4)^*»ungen in

ber ^flangen»elt, »eldbe früher ©egenftanb be8 SBberglauben8

»atcn , ober »orübtt man bie Unfenntnib ber ©rflörung Jiinter bet Sin«

itabme ber Urgeugung Derbarg, Unb al8 man gulebt auf ben gemonnenen

©rfabtungen fortf^reitenb
,

baS regelmäßige unb gleidbgeitige Sluftreten

nieberer Organi8men mit epibemifeben Äranfbeiten beobachtete unb im

SSertrauen auf jene SBabrfprücbe bie gorf^ungen fortfeßte, ge»ann man
ba8 UUittel, autb in biefe ©ebeimniffe ber Statur eingubringen, unb bet

Staturforfeber ift auf bem SBege ein großer SÖobltbäter bet Sltenfcbbcit

bureb bie Sluff^lüffe gu »erben , »eiche er für bie ©icberung ber ©e«

funbbeit bed Sltenfcben unb ber Don biefem cultioirten Sbi^f* unb $ffan«

gemuelt bietet unb no^ ge»innen »irb.

*) Ueiertoeg, btr fogif -385.
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?Dflrum wußten loo^l 'Diivmin, fo wie {ein ©oDcge al8

fie, in ber ©eolegie bis ju biefein ^unft ber @ntfüe{iung ber DrgmiiSmen
• angelangt, beS ©t^öpferS geballten, wa8 fte bamit fagten. Sie t^^lten .

bieS ni^t au8 $eud>elei gegen bie Ortljobojren @nglaiib8, {ie geftanben
‘

eben nur, ba^ fie barnbei- ni(^t8 wiffen, bafe dbej au(^ bie 5Rotnrwiffen*

f^aft an ber ©renje beS ejracten gorf^enS angelangt fei unb barnber

f)inau8 bet ©laube beginne; fie wiffen eben, ba^ wenn unfere Äenntnife

ber 9tntur noclj fo fe^r fortidjreitet, fib^ bamit ber ^origont unfeteS

2)enfen6 unb SBeobadbtenS erweitert, abeit über bie ©renge'n beSfelben un6

immer wiebet eine ünenblidjleit entgegenftarrt. ©inem 3(lntutforfd^er

wie iDarwin oberSl^ell wirb man hic^t gumu%n, ba§ er unter bem

©^öpfer einen Slbpfer ober ©d)leimfieber»oerfte^t, fcnbern in t{)m'bie

©rgangung ber SRatur jum 91Q ober ber SBelt erblitft, bet ni^tS »on

feiner Unenbli(^feit »erliert, je me^r wir.aud^ Den Sobeit unferer gor»

f(^)ung erweitern.
*

‘

.
C.

cS i t e r a r i f e 5

au8 ,^ärnten utfb au8 ber ^ac^barfc^.aft.

1. iBUber mit StaffaBe an8 bem Ibätntnei Cbetlanbe. %Dn ünton b. iRanfi|enfcI8.

SlaoenfUTt, 1871; lei-geib. tt. jt(cinmai;r. Kl. 8".

SBer je eine (Reife, einen SluSflug -- grofi ober flein — unter»

na^m, wei§ ben SBett| eines freunbli^en i'cgleiterS gn fdjöfen, ber —
beS 8nnbe8, feiner 5Raturf4)6n^eiten unb fonftigen 9)Jerfwürbigfeiten funbig,

mit SBeg unb^®tegen betraut, — immer gu bele^tenben SluSffinftcn, gu

untert)altenber 0d^ilberung ber burc^wanberten ©egenben bereit ijt unb

biefe gelegentlich burch muntere ober pifante 8ofal»6tinnerungen u. bgl.

gu würgen »erftebt. — 6in Begleiter folget iSrt nun ift baS eor un8

liegenbe fflucb im Bollen Sinne beB SGBorteS. SBaS ber 3?erfaffer ftbon

wieberbolt im geuiUeton ber Klagenfurter 3<itung unb anberort# be«

wiefen bat: ba§ er ein gewanbter SRaturmaler, ein tüchtiger ©thnograph

ift, ber ohne Sd)wulft unb Ueberfchwang baS wiebergugeben wei^, waß

fein für baS fchönc nnb Sntereffonte empfängliches ©emüth anregt» —
beffen ©cbilberung — einfach woh* begeijterter Siebe

für baS Schone Sanb burbhweht, baS er fi^ gut gweiten

— jeben ©leichgefinnten fo freunbli^ unb tinfpre^en, — baß
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fpric^t fic^) au4> in feinen Silbern mit Stviffajje" in fo wo^It^uenber, er*

^eitember SBeife au8, ba§ man fein öuc^ immer roieber mit Sergnügen jur

^)anb nimmt, ©ontenuirin ein S)etail beä nnS %botenen einge^en, — mir

fämen faft in Verlegenheit, mafi mir alß baß Sefte ju be^eithnen hätten. Um
nur einlgeß hrraußjuheben, maß' miß »ur^ugßmeife angeregt' hat, nennen

*

mir beifpieißmcife bie ^iecen: „ViDa^", — „fünf bem Serge Sabpr",

— „Unter^@ailthal", — „fÖiaria Sufchari", — -„geffaihthat" — ; trefflich

ift bie miß fchon biir^ baß geiiilleton ber i?Iagenfutter»3eitmig befannte

6harafter»@fi3je „ber SBunberboftor" unb iie lebenbig gehaltene „Sären»

jagb in ber 6arnia". ^ Setbfl für bie Sequemlichteit beßfenivgen, ber

' an baß Such älnfpruch cineß mtrflichcn gührerß burch baß fümt«

nerif^e Dberlanb ma^t, ift beftenß unb außreichenb geforgt bur^ ben

beigegebenen grembeuführer, bem noch alß minfommeite SeruoQftänbigung

bie „Sergführer=Drbnung für baß 5;)ergogthum Ääruten" angefchloffcn ift.

fSii4) bie äußeren Serjücj^
:

guter, reiner fDviicf, einfache aber nette 3luß=

ftattung fehlen bem Suche nicht, melcheß mir mit bem aufridhtigen SBimfih«:

ba^ ber Jpert Serfaffer recht halb feinem Serfprechen nachtommen unb

' unß ähnliche Silber auch übrigen Shriirn unfereß, in allen

feinen '})arthieen gleich f<hö»cn «nb intereffanten Üllpentanbeß bringen

möge, — jebem Sinheimifchen nnb Burjüglich jebem grcmben, möge et •

Äärnteii alß Slourift ober ©efchaftßreifi iiber, gu gu§e ober auf ber ©ifeiibahn

burchfliehen, mit gutem ©emiffen alß ein oortreffli^eßVade-mecum empfehlen.

SBoflte unb tönnte bie Serlagßhanblmig bei (Gelegenheit ber fort*

fehmig ober SReuauflage ber „Silber mit ©taffage" bafür forgen, ba&

bem noch immer fehr unangenehm fühlbaren SMangel einer guten, »er«

läßlichen, nberni^t, gleich ber ^aulin’fdieii, mit 9tamen*biß jur Uiibeiit»

lichfeit überfüllten jfarte ooii Äärnten abgeholfen mürbe, fo bürfte
•

fte einerjeitß felbft ihre IWechnung babei finben unb anbererfeitß fich au^

geregten 'äiifpruch auf ben'2)anf ber jahlrcich'» Sreunbe unb Sefiicher

unferei fSlpenlanbeß ermerben. —

11. 2)le Äotntner = SBahn. ^iftorifeh-t^pograp^ifc^ gefc^ilbett mit äubeutang ber*

iltebeiiwege »oit 3. tl. .^efrichter, SWitgliebe bet ümetSfteueic^ifc^en @e|c^tcbt'3Seteine.

2 . 2(uflage. Settag bet t. (. ptb. ©übbabn. Slagenfurt, I871.‘®hi(f öoii 3ob.

nnb grieb. Ceon. Octa».

9Kan fnge bo^ nicht, ba§ Äärnten arm an Soitriften=2ileratur

unb bah für fHeifenbfcin biefer Sejiehnng ju menig geforgt fei; h®üeii

mir ja bie aiigeiiehni« Slufgabe, gmei einfehlägige SJ’erte in einem 9tthem

„Satint^ia“ 61 . Oa^rg. Ht. k. 4
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regtflriren! 3fu(^ bte „Äärntuetäöa-^n" — \>on ein<m für unfet

;f)etmnt(«iib begeifterten unb unermflbet fl^äfigen, tn weiten Äreifen be*

Fnnnten, beftbefä^igten ^t^riftfteder gef^ilbert, fönnen wir bep SReifenben,

bie 11118 bic Äärntiiei-Streife ber Siibba^n in jäbrlid^ fi^ meljrenber 3a^I

jufü^rt, mit oUcin guge unb mit bejtem' ©emiffen cmjife^lcn. Ser ^jerr

SBerfafier Fennt biirdb »ielfäUige, meiftenS bnreb feine SSorliebe für

Änrnten neranlnfei?. Sieifen unb SBanberungen burdb jinfer Sllpenianb

biefeS geimuer, nl8 bie gro^e 5)tef)rjn^I ber cingebornen Äärntiicr, iinb

bietet fitif) im »orliegenben i'ortreffti^er ©icejcone für

ben im SBaggon fi^enben Sieifenben, bcin fonfi I;äiifig, wegen dJlangel

eines. au8Funft8«Funbigen unb winfö^rigcii SReifegeiioffen, bie ©egenben,

bie er im ginge burdfieilt — felbft tro^ wieberl^olter gafjrtcn — eine

Terra incognita bleiben. 3ii biefem Vade-mecum finbet ber SReifenbe

9UIe8, wa8 er barüber ju wifyen wünfdjen ober not^ig l^nben bürftt,

Furg- unb bünbig gufammengefn^t; bnriim fijjfte .eS in ber SReifetafi^

Feines bie Streife 9Rnrburg=33illa(^ bereifenben gremben fehlen, womit

wir jeboi^ ni^t fagen wollen, ba& eS nib^t nu^ für ben gu gupe ein«

^crpilgernben £ouriften unb für ben, ber Ijeimatli^cn ©egenben minber

Fnnbigen ©ingebornen, ol8 ein feljr bequemes, bur^weg genügenbeS' unb

gwedmögigeS ^ilfSbüc^lcin befienS gu empfehlen fei. 2)aS SBiiif) ifi im

3Jerlage_ ber Sübba^ngefeQfd^aft auf fammtlii^en Stationen ber Äärntner«

Sal)n Fiiuflic^ gu ^aben. • G.

III. SiterarifSieS auS bet tRaifibatfSiaft.

Sa8 jüngft evfe^ienene .^eft ber dRittljeilnngen beS fteierif^ep

©efetji^toeryneS bringt unter Slnberem gwei 'iluffä^e, welcl>e Äärnten

unmittelbar betreffen; eS ift pag. 114 ein „römifi^cr- Strafjengug" uoii

‘4>farrer Änabl*) unb „StwaS über S3ifd)of 'Philipp IRenner oon gaoant"

»on Drafi^en pag 129
. ,

•

SBaS ©rfteren betrifft, nainlit^ bie Slnna^me ber röinifcben

^eerftra^e »on 33iiuniim über epüttenberg — ftatt über griefnif»

nai^ fReumarFt (Noreja) — fo 'ift bieS nii^tS 5Reue8, fonbern eine bereits

uor .30 Surren biircf) 9Uoi8 berget Fmibgegebene Sliiji^t, ba& Jütten«

berg eigentliiifr ben „Chalybs noricus“ lieferte unb bort am^ biefe

Strafe »orbeifülirte wogu jebo^ au^ gehört, ba^ f^on »on SBölFermarFt

— ober einem anbern Drte beS SauntfialeS «u8 — bireFte nad) fRorben

iii6 ©örtfi^i^t^il (St. Johann am örüdl) ein 4itra&engng ging. Sie

•} ^otgl mftgetbeift oiif 0fitf 51 S^lattee. •
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S)ebuctlon ou8 ben ÜReileii« ober @^rittentferuun>jeii,' mit 3>ff«n na^«

getticfcn, brachte bereits auS bor ^fber ^erger’8 ber fteierifd^e 5Ratii'iial»

falenbet pag. 33 bcS Sa^rg. 1852, wo aud) bie Sage »on 5Roreja nat^»

gewiefen^ erfe^eint.

@8 mögen bie ©etailS l^teju nun non färnlne«f(^en .^)iflorifevn ober

Topographen geliefert werten — h'tr fi(h Itbiglich um bie

SSinbigirung einer Slnfi^t für einen tängfi oerftorbenen aber um bie

©eographi* SnneröfterreichS- oieloerbienten Slutor.

JDer SSrtifel über ben oorerwähnten ilipp ©ifchof »on Sa»

opnt fanjelt ben »ieloerbienten „6arlmann Tangl" ebenfo hfwb, wie

biefer betreff oufgefunbenev ÜJtängel ober Unri(l)tigfeiten gegen Stnbere eS

ju thun gewohnt war. SBir fehen übrigens barauS, bn^ ber größere Th^'i ber

alten Sa»anter»®iöj6fe ben
f. g. „bcutf^en Soben" in ©teiermavt um»

fa^te, ba| ber ©ifdhof aber auch 0®**' »on @urf unb ©eggau) im

9iamen «nb SluftragS beS DrbinariuS bie ©algbiftget ®iö^efe »ifitirte,

wie »or einigen 3ahien l)ie ^ittheilung-en beS fteiermärfif^en

@c|^i(ht»ereine8 „Eignen unb .^alenbarien" über bie Steifen ber

Saiba^er Sifchüfe (am rechten IDrauufer) nomine bet ^atriar^en

»on äcfuileja beri^teten, beßwegen »on großem Sntereffe, weil fie ein

©üb ber bamaligeij firchli^en, politifchen unb fojialen Suftäube in Äätn»

ten unb Unterfteier geben, ^rof Slwof’S SrgSnjungen pag. 132 bc«

honbeln bie TiirteneinfäBe mit -©e^ug auf gebachte SJerhöltniffe.

• , 3. 6. 4>ofrichter.

* *-*S4a63<»-

Pft wa^re

ber römifcheri ©twfee »om 3»llfelbe au8, burch ba8 cbeiftei»

rif^e Serglanb bi8 äßelö.

®on 3)r. Stic^arb Snabl, faif. 3latbe unb Sereiiismitglie.'f.

£>et geehrte ^err SSerfaffer, welker auch t>em färntncvifchen -©e»

f(hicht»33ereine«il8 nngehört, hat unter obigem "Titel im

18. $efte ber SOlittheitungen beS hiftovifcheu ©ereiueS für ©teiermarl

eine tritif^e Sefprechung unb refpectioe Serichtfgimg ber bisherigen !8n=

nahmen übet bie Siiehtung ber römifchen ^eerftrah« »on 33irunum nach

Ooilaba (3Bel8) »eröffentlicht, bie* auch für bie ©efchichte unfereS’ ^eimat«

lanbe8 »Sn fo hah^”’ Selange unb Sntereffe ift, ba^ wir biejem unb

ben »aterlanbSfreunblicben Seiern ber (Sarinthia, »on benen nur »er*

4*
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^ältni§ma§i3 wenfge im Sefi^c ber um8 wtitegenben aRitt^eilungen fein

bütften, einen befüuberen ©ienfi ju erweifen glauben, inbem »it, ouf

bie freunblie^e ©enc^migung be8 cm^rten Säutotä unb bc8 fteiermärli[(^en

®efcbid)t:ä3ereine8 gäfilenb, biefe 91b^anblung uncerfürjt in un|cremJ0latte

re^tobuciren.

^err 2)r. Änabl f>at feinem Siuffa^e ein ®(^lu^»ort beigegeben,

in meinem ec nl8 ben 3wccl beSfelbcn bie Seri(f)tigung montier 3rr»

ti>ümer begei(^net, we((bc bcjüglicb bev römif(^en ©tra^enner^jältniffe in
•

bie ^eimifc^e @cf(^i^te fid^. eingefd)li^en ^abcn. SBic fieüen baSfelbe atd

öiuleitung »otan unb laffen ben ^errn SSerfaffer felbft f^>te4)en, ba feyie

SBücte au(^ ben färhtnerijc^cn @ef4)id)tfd^rcibctn gelten.

„SDamit" — (mitbiefen Söni^itigungen) — „foB fein ungünfiigeS

Uc%U übec 2)i>jenigen gefällt werben, welche einer miberen Meinung

waren. 9ii(f)t8 i jt fd)wieriget aI8 übec bie bunflen Suftänbe ber alten

Seit ju fc^rejben, unb* wenn gelehrte SJlänner, wie ®^e^b, Stlannert,

IRei^orb, SDJncf)ar, Äatancfidf) unb SÄnferS^ofen bei ben ©ta*

tionen ber ^eutinger’fc^en Safel unb beS iStinerarS nic^t immer baS

SRie^tige getroffen ^aben, fo benimmt bieS intern gorf^jergeifte unb i^rer

Oelefirt^eit nichts, ©ie traten, wa8 fie für il>re 3(it t^un fonnten unb

felbft i^re ge^Igtiffe finb ein gingergeig für baS jn fud^enbe SBal^re.

Uebrigen8 arbeiten bie ‘ges^^wörtigen 9lItertf)um8forf^et mit gum 2l)etle .
;

günftigeCen ^ilfSmitteln a(8 bie Vorgänger. 3^nen ^at fief) ber 6rbe

©d)üo^ no(^ nic^t fo geöffnet wie ben fe^igen, benen eine reichere gunb»

grübe an bef(^riebenen ©teilten, alten jUleilengeigern unb äntifaglien

aller 3lrt gu ©ebote fte^t, wellte un8 burd) i^re Slufbedung bie SBege

öeigen, auf weitem bie 3llten gegangen u«fc gefahren finb."

Sm (äingange ber Slb^anblung wirb erwähnt, ,ba^ bie gro&e

römifc^e 5Kilitärftrn§e im ©üben ber heutigen ©teiermarf i^ren 3«g

»on SBeften gegen Dften na^m unb Slquileja gum Slu8gang8|)unfte

buri^ bie t>annonif4)e ©bene l>att‘e, oon wo au8 eine ber ooii i^r au8=

münbenben Strafen über Slemona unb (Seleja nad^ ^oetooio, bie

nnbere übet S3irunum na^ Doilaba gog. 8e^tere ifl'^er ©egenftanb

ber SSefpre^nng, bie wir nun i'ollinfjoltli^ folgen laffen.

„2)ie nrfunbli(f)en SSegweifer gnr IBeflimmung biefe8 ©tra^enguge8

finb gwar bie Peutinger’fdje Siafel (fonft auc^ „J^eobofianifei«"

JKeifetnfel genannt), nnb bn8 Itiuerariüm Antonini Augusti. *) ©o8

*) Tab. Peutingeriana, quae'in Augusta Biblioth. Yindobonensi nunc as-

servatur, accurate cxscript. a Fr. Christ, de Scheyb. Vind. 1753.

Itinerar. Antonini Augusti. Edit. Parthey et Pinder. Berolini 1S4S.
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©^wkrtgc bei SInwenbung beiber SReifeurtunben ft\>f bte bermaligen Ort«

f(boften liegt aber batin, ba§ bie alten ©tationSnamen oöDig »eri^oBen'

ftnb unb mit ben je^igen Drtfc^aftgiiamen auc^ ni(bt ben mtfernteften.

Slnflang ^aben. .

‘
.

blefei Urfa^e alg megen beS Um|tanbeg, ba§ beibe

SJeifeurfunben »etft^iebene ®tation6namen unb 9lb|tanb?ja^len ^aben,

glaubten bie fi(b bnmit befd^äftigenben ©elebrten tbeilmeife fid() nic^t anberS

Reifen gu fönnen, al8 ba^ fie anna^men: ®ie 2afel unb ba8 Stinerar

»erfolgten ungeachtet be8felben 9(u6gang8« tinb 3ielpunttc8 „»erfebiebene"

SBege8ri(htyngen. *

@^eyb,*) ^erau8geber bet |)eutinger’fchen Safel, jog bie ©tda^e

Bom BoIIfelbe über 3wif(h<nwäf f ern, ©I. @eoj;gcn bei Ung*

marft, bürch Oberjeiring unb über ben !Rbttenmanner Säuern
nach Siegen.

*

9t eicharb-**) nahm eine mehr öjtliche* SRichtung an unb gog ben

SBegBom3ollttI.be- ijber ^üttenberg, Subeuburg, Äraubat
unb burch ba8 8iefing* unb Kaltenthal nach Siegen.

9Ruchar***) Bereinigte bie Annahme ’iPeib«, unb hielt bafür: bie

.Safel befchreibe ben SBeg über ben 9?ottenmanner* Säuern,

—

bo8 3tinerar hioflegen ben SBeg über Dbbach, (Sppenftein, SBei§=

firchen, 3ubenburg, Äraubnt unb ©t. SRichel burch baS

8i efing« wnb Kaltenthal nach Siegen. '
.

SDlannert **”) bagegen hielt Bie »eftlichfte 9tichtung ein. 6r gog

bie ©trQ§e »om 3oUfelbe au8 über .^ohenfelb, 5?riefa^, 5Ren»

marft, Seufenba^l; bur^ ben S)onner8bnchiBalbgraben über

’3rbning nn^ Siegen.

Sei fo weit auSeinanber geh'enben ÜReiuungen unb^ Slnfichten brängt

fich Bon felbft bie ^rage auf: ®er hat 9lecht? Sefolgen bie Safel unb

bn8 3tinerar wohl „gmei" »erf^icbenc SBege8richtungen ? Unb wenn

bieje8 au8gemittelt ift — wo gog bie'rßmifche ©tra§e Im färntncrifchen

IHntheile, unb wo Aberf^iritt [ie on ber oberen 9Rur bie Äctten ber

oberjleierifchen iSIpen?

SBo8 Bor StUem bie SBegebrichtung betrifft, fo fann fie na^ beiben

iReifeurfunben nur „eine" unb „biefelbe' fein, (ärjtlich bacum, weil

•*) ttltinmai}em6 Juravi« 16— 18.

**) Orbis terrbr. antiq. P. 5. Edit Norimb. 1853.

**•) (Sefebtebte b« ©trietmarf, I. 8. 87.

•***) 3Ranntrt Ocogr. b. ®rtt(btn unb Sibmci III. 2b- 646—649.
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S3eibe »on benifelben .fünfte auSge^en «nb an bemfelben !})unfte enben;

ferner, weil fte bei gwei ©tattonen, forao^l in ber DrtftbaftSbenemnmg,

als in bet SlbfianbSgaf)! genau übereinftimmen, unb bann, weil bei gwei

tjerf(]^iebenen SffiegcSritfjtungen bie- auSjt^reitenbere ein größeres SKeilens

mo^ ^aben mü^te
,
inbeni eS bo^ fiar ift, ba^ man auf einem 'Umwege

boSfelbe 3i«l in bem gleichen Seit* unb 9laumma§e "nitittt' erreichen fann.

5Run aber ftaben fowoljl bie Sofel al8 bo8 Stineror ,;etne8" unb „bo8=

fetbe" 9Keilenmo§, nur mu^ man begügli^ bet ©rfleren bei bem au8

SBerfe^en be8 äbf^reiberS boppeit ongefe^ten ©tationSnamen Noreia

bie gweimnl beig'efejfe -Sn^l mp. XIII beibe^alten unb mit^Syen, inbem

fi{ ^ür bie ©tation Pons ober ad Pontem ju gelten ^at, wel^e in ber

^afel leer au8g«|t, — unb. bei ber ©tation Sabatinca be8 3tinerar8

mu§ mau bie 3«^ mp. XVIII, welcf)e urfprünglit^ mp. XXIII gelautet

liaben mu^ in Untere 3al)l umäubern, inbem ber Äopift* tie jweite 3ay,

falls fie flüd^lig wie X ge’ft^rieben war, gaii3 leidet oerftftreiben unb für

bie 3ay V onfe^en fonnte. ÜKit biefer Stidttig^eHung, .wel^e na^ bem

SSorgange 5Diannert’8, burc^ bie.3iegeln bet Sejrtfritif gang guläffig ift,

^aben nun beibe tReifenrfunben ba8 nämlid^e fDteilenma^.

3ufolge bet ^eutinger’ftben SEafel finb oon Virunum bi8

Matucajum bis

Noreja xm n n ff

Ad Pontem „XIII n « ff

Viscellae
. „ XIV

ff ff

Tartusanae IX 9 ff ff

Surontium . . . . . „X n ff ff

Stiriate „XV » ff ff

Gabrumagum . . . ...... „ -XV n ff

3ufammen mp. CIII.-

Sfladf) bem Stinerar finb »on Virunum bis

Candalica mp. X^ bon ba bis

Monate . . r . . . . XXX , „ „

Sabatinca , XXnr lies xxm, Bon ba bis

Gabrumagum , XXX alfo wieber

3ufammen.mp. CIII.

©aSfelbe. @rgcbni§ liefert ben 23erglei^ übet -bie 913ege8ri(btung

»on Gabrumagum norbweftwärtS bi8 Ovilaba ober Orilia.

5io(^ Slngabe bet 'J)entinger’f(^en Safel finb üon Gabruma^m bis
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Eraolatia
.

' . . . mp. VJII uon ba 6i8

Tutastium . , .
‘ XII „ ,

Vetomanae .*
, XI unb Don ba bis

Ovilia (Ovilaba) .... ... ,XI •

Snfammen mp. XXXXII.

bem Stiiierpr finb woii Gabrumagum biä

Tutatium mp. XX unb Bon ba bis

Ovilava* „ XX
Sufammen mp. XXXX. •

A^ietauS ift erfi(^tlicb: I. ba^ beibe SReifeurliinben bei bom ©tragen«

Büft Virunum n.t<b Ovilava biS auf bic unbebcufenbe Siffmnj

»DU mp. II.*= V» öfter., 'J)eftmeile, boSfelbc ü)lei(enma§ l^aben; 2. bn^

bie Slnnaljnie einer Betfebrebeiiai SßejtStic^tung, wecjon ber Betfc^icbencn

©tationSnamen unb SlbftanbSjai^len ber beibeii IReiieurfunben fcficn

barum iii(f)t ftic^fiältig ift, weil baS ^tinerar na(^i „Sagfciien" ju

mp. XX, ober mp. XXIII,“ ober ju mp. XXX (je nn^bem ber SEÖeg

me^r anfteigenb ober eben mar) gd^lt, ndtjrenb bie Slafel mehrere unb

Heinere abftanbS^a^len I>at, meil fie au^ bie 3»if£^fnftationen angibt.

3. £)a& beibe Sleifeurfunben nur „einen" unb „benfelbeu" SBeg »erfolgen

muffen, weil .fie bei gwei ©tationen, Gabrumagum unb Tutatio, fo=

mo^l in ber DrtSbenennung atS in ben SDIeilenabftanbSju^lcn genau über-

einftimmen. • • •

@8 fann bol>er »on Seiten ber ^eutinger’fd^en 2afel (gu Slnfang

beS 2. Sa^r^unbertS) bis gur Seit beS StinernrS (951itte beS 2. 3a^r=

^unbertS), fa bis jurSeitSonffantin’S b. @r, wo beibe im ©ebraiu^c

waren, »on Virunum biS Ovilava nur „eine" ^nuptftra^e geführt ^aben.

äflc übrigen »on ben ©efc^i^tsforfctjern gemut|niafeten 2BegeSrid)tungen

mögen als ,,^ri»atftra§en", „©aum= unb SlerbinbunijSwegj" beftanbeu

^aben; aber bie- »on ber j,Jafer*unb bem „Stinerar" angebeutete ipaupt»

^

ftra^e waren fie nic^t.
,

' *
'

Um aber biefe ermitteln gu fönncn, »erben a) bie natürlichen

ierrain»erf)ältniffe, b) bie alten SÖleilenjeiger unb anberc römifche ®enf=

male, fomie c) bie römij4)en SDleilenmaffe »erglichen mit ben ledigen ben

21uSid)lag geben müffen. ^
©eben mir auf bie natürlichen „Jerraiiiüerhältniffe", fo fann bie

alte SRömerftra^e »om SoHfelbe anS nicht, wie üJiannert meinte, au

ber oberen 9)fur über DbermölS uub über ben Jpohenmart bur^

ben engen IDonnetSbachwalbgraben na^ Srbning uub Sieben
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* • • •

geführt ^oBen, ba aud^ bie aniJo§eiibc ©djoberfjjtfe *) 7648

©eebö^c ni(^t «jal^rfd^ehiltd), .ba§ bie 9fiC'mer für

eine i^rer • .^nu^)tftra6en eine Srace »Derben gemäht ^ben, inelcbe ben

Uebenjang über eine ber bebeutenbpen ^0(balpen
.

^nr SBinterSjeit beinahe

uamöglid^ mn^te unb ht bem eingeffemmten ©onnetSbat^iDalb»

graben ben bejiänbigen ©dbnecüetwebungen auSgefe^t toar.

5>li^t Diel be^er geftaltet [id^ ber Uebergang an ber oberen SWur
über ben [Rottenmann er=Snuern, beffen ©pibe-öOOO guft

©eeböbe bat. Der anfteigenbc SBeg über ^öl8, Dber= unb Untere

jeiring, SKöbetbrudf nttb ©t. Sobann, bann »oeiter b'«auf bis

gur Jauernf^ji^e (dpobentauern) bietet im Sßinter faft bie tfämlidben

Äommnnifation8‘©cb»ierigteiten bar, mie bej oorige. Dfc ©(bnceoer=

»ebungen Derurfa(bcn beinahe jäb»lidb Unglüdf8fä[le ber [Reifenben unb

gubrwerfe, abgefeben baoon, ba^ baS alte 5KeiIcnninb »neber auf biefen

no^ auf beii anbern po^t. — @8 erübriget alfo gur Seftimmung be8

wahren ©trafiengugeS ber römifeben dpaujjtpra^e burdb baS obe.rfteierifdbc

Serglaub nur nodb bie febige ^oftftra^e
_
uon Iblagenfurt, über Un^»

marft, ©t. ©corgcii, Änittelfelb", Äraubat, ©t 5Ridbel,

burdb ba8 Sief ing« unb polten tbal, burdb .Kamm er n, SRnutern,

©aiSboru unb [Rottenmann nach Sieben. Diefe. „aßein" nur

!ann bie oon Der e u t i n g e r'f(btn Safel unb bem Stinerarium
3hiton in

i
gemeinte Oiömerftrn^b burdb ba8 oberfteierifebe 23erglanb ge*

wefen fein.

i.!or SlQem f^)ridbt bafür ba8 natürlifbe „Derrainoerbaitni^". Diefer

©trafeengug • bat auf bet gangen Sinie* feine bebeutenben 9inboben gu

überwinben, nl8 einigermaßen jene gwifeben Siegen unb ©piltal ani

©onft führet fie fomobl in Ädrnten, ol6 bei ihrem @in<

btu(be fh ©tefermarf faß burebgebenbs auf „ebenem" SBege. [Ratb

ihrem 5IR u t = Uebergonge bei ©t. ©eorgen nätbft Ung'marft hält fie

fidb an bo8 linfe SRnrufa bi8 ©t. ßRidbel, unb wenbet ficb «on ba

norbmeftwärtS in bie fanft nnßeigenbe „©algftraße". SBie fo

fonnte ße au^ im .tiefen SBinter befobren werben, unb bem ^erfonen«

unb gsaebtenoerfebre ftanb fein örttidbeS ober -fonftigeS Jpinberniß Don

©eite ber ©lementareinPüffe entg|gen, 9Ran wirb baber wobt nicht an*

•) ^'dbenfcefHnnnmigm in ©teiermatt »on Ib- 3®n'tof« unb ®t. 3. @obanj,

b- »CU bet ®itefticn be« geogn. montaiu SJeveine« für ©teierniav!. @taj

1364, ©. 16 .'Jtt. 470,
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flehen, bic burt^ Dbetfietermarf fü^>renbe 5Römetjita§c für bcn

litten JBeg gu beanfprui^fn @8 ^anbe[t fi(^ habet nur not^ um betr

wo ber SlüßgangSpunft unb bie SRit^tung biefet @tra§e tu

bem färntnerif^en JSnt^eile fu(j[>eit ift? ®a. geben aber bte

oberhalb beSSuUfffbeS bi'8 SReumarft gefunbenen alten ÜReile'njeiger

untrögli^te SSuSfunft.

3u 2reiba^ bet „SKt^ofen“ ftnb fd^on »orlangjt jmet tömif^e

5!ReiIenftet'ne cot^anbctl gewefen. @inet baooit nennt^ben SRamen be8 j^ifer8

Marcus 0pel]iu8*Macrinu8 mit ber A. * VIRUNIo • MP • XV
j

unb ber anbere ma^rfd^einlit^ bie SRamen ber ßeibcn Äaifer: Marcus

.^irelius unb Lucius Verus. *)

3u Äriimfelben im „^rappfelbe*, bftlitf) oo"n „SSltfiofen" warb

tm gru^ja' re 1856 ein SKeilenftein be8 Äaifer8 Marcus Julius Philip-

pus mit -ber 2lbflanb8ga^l A VIR MP • XV auSgegraben. **)

3u ®t. Georgen bei 5Reumarft ^abe iä^ im Su^te 1849 ben

SWeitenfiein be3 l?atfer8 Flavius Valerius Constantinus mit- ber Sb»

flanb8ga^l MP • XXII entbetft. ***)
_

’
•

(Sb geigen nun itjre gunborte gang ftdjer an, ba§ bie röntiftbe

®tr4^e »cm 3 ollf «Ibe au8 itad^ SBel8 nit^t über 3wif4enmäf.fern
unb griefat^, fonbern über Ärumfelben, ©uttaring, ^)ütten»

3oie«( ®t. ÜRargarct^en am ©ilberbergc unb ÜRülln natf)

®t. SRc^rein bei „IReumarft" geführt

ba8 $^al, wel(^e8 »on ÜRarein unb Sleumarlt fübwärl8 über ül^üllu

unb @t. üÄargaret^en nadb ^>«ttenberg fü^rt, ba8 „^eecfelb*.****)

33on Sleumarft norbwärt8 »erläßt un8 gwar bie®piir bet alten

9Reileufieine, bie entweber mabrfdbeinlitb ft^on gu ©runljf gegangen finb,

ober einflen8 au8 bem* tiefen (ärbenft^o^e not^ an baS 8i(f)t gebraut

»erben bürften. Sber anbere römlf^e Deutmale gu ®.iierborf,

SRnria gu grauenburg bei Ungmarft, g| Änittelfelb,'

@t. SWargaretben, Äobeng, Srabodb, Irögetmang, Stötten»

mann unb Siegen beweifen, ba^ bie gange 3ug8lhtie bi8 Siegen

Ilaffifcber ©oben war. —

•) 3abornegg, fänttner. %(tnt^. I«fel XVI. Stagenfurt 1845. 3Rittb. b.

®. f. @t. 17. ^left 6. 131.
•

•*) ®ie Sneilenfteine fiSinttnS au« ber Äärnt.

••) SRütb. b. b. «. f. etfieitn. 1. ,&eft 29 ff.

****) @btb, flatifliftbe uiib geogtabbiftbe DurüfDung be« 4>erjcgtbum« 'Stetermart,

m. ®raj 1843 @. 575.
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^';oii wirb ba^er flicht iiren, wenn bet 3ug bet 0iömcrilta§e »on

St. SUnrein ujib Sthumarft nörblic^, an bef Sejirfeftta^c na(^

SKaria 4>of, 3;enfeiiba(^ unb Sd^eifltn^ gefuii^t wirb.* ^ier

»ereiniatc et ftc^.mitbet betmaligen i})ofiftta§e unb führte übet ttn^matft

no(^ <&t. Oeotgen, wo bet Uebctgang dn baS . (infe SDtutufet ftdtt»

fanb, — jog an bemfelben bis unb ©ttettmcg fort unb

gelangte »on ba an bet gewöhnlichen ^oftftra^e übet Änittctfeti),

Ätaubat unb ©t. SDHchel in baS gicfing» «Tib ^altenth«! «in»

biegeub na^ giejen.
,

*
‘

•

SßitI man ben näh reu SlnthweiS über ben angegebenen ©tragen»

gug hnben, fo barf mau nur baS römifdhe 9KeUenma§, »ergliJhen nijt

bem jejigen, ju Jpilfe nehmen. 6in Staufenb römifche iDoi>)3eli(hritte

ober mp. I finb (gngewenbet auf baS ÜJieilenma^ bet Safel unb beS

StinerorS) = V4 öfterreidhifchen ©tra^enpieile ju 4000 Sßiener

Älafter. ©0 »iele Itfillia Passüum alfo beibe tWcifeurlunben als 31b»

ftanb eiiKt ©tation »on bet anberen angebe«, eben'fo »iele öfterteichifche

' SBiertelmeileti waren fie oon . einanbcr entfernt

• .^at man nun eine gute Äarte jut .f)anb*), fo batf man nur

nach ^em Äartenma^fiobe bie 3irt«lfpiben auf
'

1^ bet öfterreichifchen

©trahenmeile einbiegen unb ben ganzen angegebenen ©tra^enjug »om

3ollfelbe nach Siegen unb SBelS bur^meffen. Stach Slngabe bet

Siafel fange maif an bet gewöhnlich«« Älagenfurter »Pojtflta§e, gegenüber,

»on ^t. 9Hich«l, an, unb man gelangt in 14 3>Tf«lumweubunge|g nach

Ärnmfelben (wenn man gwifchen „©ilberegg" lub „Sttibn^" »on

bet ^cjtftrd^e rechts einlenft). Siefer leitete Drt, . etwaS öflli^j »on

3llthofen gelegen, war Matacaium, bie erfte ©tation yon 33irunum

mit bet 3lbftanb8g.ihl nq). XIII.

äJon Ärumfelbc.n erreicht man. in 1/4 SKeile ©uttaring unb

lenft ofiwdrtS nc^ Jpüttenbe rg ein, welches butch baS „,!peerfelbthal"

übet 3ofen, ©t. artartin unb aJlültn norbroe|twärtS mit “/« äKeilen

nach ©t. aJlarehi unb Sleumarft führt, wo bie ©tatiouNoreja mit

ber SlbftanbSgahl mp. XIII gewefen ift. Sßon h'«« ä^g ber SBeg auf

ber „ailariahofet" SegirfSftrah« na^ SeufenBa^» in b.iS SWurthal, »er»

banb fich bei ©Reifling mit bet oon ^erchau h«tfommenben ^oft»

ftra§e unb ging über Ungmartt nach ©t. ©eorgen, bis wohin man

mit **/4 aHeilen gelangt. Siefet Drt war bie ©tation Pons ober ad

•) unb ®ebirg«Iattf bet bpeacicj^ifcheu Stlyeu.
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Pontem, weil ^ter bec UeSerganj auf baS (tnfe Snurufer War, unb |at

au^ baS juhejfenbe 9JlfiIeiima§ mit mp. XIII, obg(et(!^ ber bafüjr ge»

f4)riebene ^ame Norejfc nidjt ^ic^er gehört, fonbew dl8 Schreibfehler

beS Äoptjfen ber ^mlinger’f^en Safe! anjufehen ift.

SSm linfen SJlurufer j3g nun bie tjmifche Strafe biö $h®l^***”*
unb ©tre'ttweg, berbanb ftch (Der _3iuine „aitlidhteuftein" gegenüber)

wteb’et mit ber jehigen ^oftftri§e unb erreichte mit **/4 üJleilen

einen Stra^enraum ohne Drtfdhajt, etwa V4 3Kcife weftlich ud« -Knittel»

felb, unb biefer war bie Station Viscellae, bie in ber Safel mit' mp.

Xini angefe^t ift.

ÜKit Sfleiten »on ba erreicht man bjen Drt Äraubat (Tartu-

sanae mp. IX.) unb mit ÜKeilen (bei»St. SWi^el in bie Saljftrahe

einbiegenb) ben Drt Äommern (Surontium) mit mp. X.

S3on .Hummern big ^ie^en finb genau ’Ve 2>apon

trifft bie ^älfte einen Stra^cn'raum ohne Ortfchoft, V4 3Keilc fübjich oor

©aiShorn (Stiriatemp. XV), unb bie anbere ^)nlfte 8 i e jen (Gabrur

magum) mit mp. XV.

Jpier begann bej[ üebergaug über bie ©renje, welche Steiermarf

»on Dberöfterjeich trennt.

SOIif '*/4 SKeiteu »on ba ijt man in ÄlauS (Tutatio mp. XIJ),

wenn nämlic^ bie ben jehigei^StragenauSbug (}wifchen „Spitbil" unb

„SEßinbifchgarften") gerabc füh.renbe IDiagonate • betreten wirb, waä jur

römifchen Seit eine SBegoerfurjung per. ®/4 üJleilen betragen hatte.

’SJon Älauä enei^t man (eine SSiertcImeile »on ,S3oit8borf")

einen Stra^enraum ohne Drtfchaft, wo bie Station Vetpmanae war, mii

'V4 SDJeilen, b. i. mp. XI, unb mit eben fo »ieUn bie Station SBelä

(Ovilia mp. XI).

©aSfelbe ' 6rgebni§ fommt heta«®> wta« biefe Söegeöftrecfe

nach ber tSngabe beS Itinerarium Antouini Augusti beregnet.

Seht man bie Sirfelfpihe '(eingebogen ju V4 üKeile be8 öfterr.

Strahenau8md§e8) wie beim früheren Vorgänge bejügli^ ber „Safel"

an ber Älagenfutterflrofee weftli^ »on St., SJlichel ein, fo gelangt man

jroif^en , Silberegg* unb „Sreibach* oj)wärt8 einbievgenb mit 20 Um«
wenbungen na4t $üttcnberg, «wo bie Station Candalica mit mp. XX
gewefen ift. 2?on ba gelangt man über„3»fen"^ „9KüHn", uubjrolfchen

„St. SKarein" unb „Jleumarft" an ber „EJJJatj^ofer'' ^ejirfSftrahe

nach jSeufenbach" unb „Unjmarft“, nach worgen an baS tinfe

SJlurufer, unb am felben bi8 Strettweg nach 30
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SirMumioenbungen
,

ünb ^ter war bie StaKon Monate mp.

XXX (15)*) . .

®iil 23 SWftWMJBfnbungen fommt man »lni$ Irabo(^, bcr 2 ta«

tion Sabatinca, mit mp. XXllI unb mit 30 g(d(i[)en nac^ Siejen

(GabnimagTim mp. XXX). ' ’

SSon ba fommt man mit Ceim^ung ber, ben jr^igeit <Stra§enau8»

bug jiüif(^en „Spittal* unb „S5?inbif(^g«flen" oermeibenbtn, !Dingo«ate

nad) 20 juv Station Tutatio (V4 SWeile uot 33oit8»

borf gelegen) mit mp XX unb mit eben fo »ielen na^ SBelS Ovi-

lava mp.. XX.

5Die- genaue Uebereinßimmung beibet Uieifeurfunben wirb e8 alfo

^erauSgefleflt l^aben, ba§ fi* »om BoHfelbe bis SBelS nur „eine" .

SJege8ri(^tung im SSuge l>aften.

@8 l)aben
5
War cni§er ben [(^on angeführten älteren Geographen

unb @ff(hi(ht8forfdhern auch neuere über biefen Stra^enjug gegentheilige

SKeinungen aufgefteHt, wie Äataucfich, ber ihn oon IBölfermarft

burch ba8 gaoantthal jog. unb Candälica nach 3B 0 1 f 8 b e r g , Monate

nach Dbba^) unb Sabatinc^a nach ^auteru^ »erlegte, unb auch

SlnferShofen**), ber bei 3ieh.ung ber römifchen Slra^e com 3 oH*

f e l be nach ^ n 1

1

e n b e t g jwar auf ri^tiger gährte war, ober bie Spur

bei SRülln »erlot, inbem et bie Strc% über ben 3ittti&fogel nach

Subenburg gog, wa8 au8 jweiGrünben unannehmbar ift, inbem biefer

fflerg***) bie bekutenbe Seehöhe üon 7582 gu^ h^t ^er im 3ohee

1849 bei 5Jleuma'rft aufgefunbene ülteilenftein ganj nu§er Sicht ge«

laffen wirb."

'^itt^cifimgen aus bem ^ef(^i($t-'^eieiue.
•

«

gortfe^ung bc 8 SSergeichuiffe^S über bem färntnerif ch<n

Gefchi^t«a3 ereilte gewibmete Gefdhenfe.

lUon .^lerm !9i(hwalb(c, Slmmcrmtiftrr in .RIagenfurt; @in »oTjüglitb

fepönet tooplerpaltenct aftronemiftprt Snftrument, t(fieh«(b auj jmei (Sompafien, bann

*) Station UMi alfo auip niept )u3ubenpurg, foitbern Jtoifcptn £pal«

• peint unb Stvettneg, bet %uinc SUtlicptcnflein" getabe gegenüber.

» •*)*$anpbu(p bet ®e|(pi(pte be* ^etjogtputn Sürnten, 1. 8. ©. 565—566.

Älagenfutt 188|t

.
•’) @. $äpenbe|limmuiigen bet St’eiennatf- ». 'S>x. @oban) @. 23

• Sit. 682 (Sirbiptoget).
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mc^rrnn aiiS &(f(nBein unb Weffing geaTSeitcteti St»(fen, mit btr 1 700.

S)ai b^ljrciic &Oii trügt bit 3*f<bnft: .3ung 9)ta| brr beutfcbcn WcUrn bcd

SBfltjirgl*.

$on ^crin Staiij ©iiggenbrrgcr in Snggju; @iit in ücinwanb

gcmnltcä altes Silb, baifteOenb ben SQelt^ilaulWauf l^olbgrunb, von einer 3ni<brift

(telisiöfen Sn^lteS) umgeben. (ünS bem IS.- Sobr^unberte.)

$eiin S)r. ^ailmann Slor, &apitiilar beS ®tifteS @t. $aul unb

emeritirteu ^rofeffor: 6ine Sdjreibieber ouS uergi'lbeUm i£il6er, meitbe byn .^eun

®ei(benfge6(r, alS er von feiner Sebifanjel am fönigt. baieiifeben Obergpmnarmm jn

Augsburg*. abtral, von feinen Scbükin als %nbenfen verehrt mürbe.

S5om b'fior. Vereine in SSamberg: Seriebt vom Sa^re 1868.

5Jon ber Dbetljufib’libt'* ®efröf<b«ft ber Itbiffenfcbaften in ©brli^ : Scriptores

rorum Lusaticarum. Sammlung Cber< unb 92iebertanfibif(ber (^efebiebtfcbreiber.

^auSgrgeben von ber (l^efeilfcbaft 9teue Solge 4. IBanb.

Sion f>ecm SSiefer, 8anbeSbauptraffe*£)fficiai: a. 8iibograpbif<b< ber

ftriermürtifibcn Stübte, fDtürfte, Sebloffer unb onberer inlereffanter QifebirgSgegenben.

3*on 3of- 8>gnj Äaifer. b. Änrje IDarfteDung ber mineralcgif(b>gei,'gnoftif(ten @ebirgS>

Steibüitniffe ber Steieimarf. 'Bon fDiatl). 3of. 9nfer. 1835.

• . SBon ber .biftorifiben ©efeUfebaft in Bafel; Beitrüge juc vatalünbifebeii @e*

febicbte. 9. »anb. 1870.

©rfte 3abKSf(brift beS f. f. Unter>9tealgpmnaftmnS in BiQadb für baS @(bul<

jabt 1869—70. (SBom SireltionSleiter.)

Bon ber ( f. @entral*@omnt1ffion: fIRittbeiinngen vom September unb Df<

tober 1870 15. 3<>bf6<»’6'

BomBereinfürSicbenbürg. SanbeSluntte: a.3abreSberi^t fürlS68|69t b. Sribiv

beS BeieineS. 9leue ?olge. VIII. Bb. ^)eft 3, IX. 8b. 5<*fl 1 ;
c. @^riftfleIIec>8epiIon

ober biograpbifeb'ltterarifcbe Deutblüfter bet Siebenbürget-lDeutfeben. Bon 3. Sroufeb-

1. 8b. Äronftabt 1868.
_

•

*

Bon ^»errn gronj von Sieblt-erg, f. f.*9Iotar in ©roj: Wanufcript-8IuS}iige

aiiS ben S^uf-, SrauungSi unb ®terbebüd)etn bef Stabtpfavre ju jUagenfnit; ge-

fommelt von Slnt. ©. v. Benebict, {. t. tlppen.-Oer.-Sanjellift in Älagen^rt.

Bon .£)enn. ^rrmanib, f. f- Slnaii3-6ommiPr In SBoIfSberg: a. ©in

^lotijbllcbl aus bem 3nbre 1715; b. 3 SaScirel-Urfnnben imb @ebnften. anS bem

IG—'18. 3nbrbunbert; c. 92ormaIienfammlung vom 3«b« 1739; d. @in Hingen-

fnrter Satffalenber vom 3<>bre 1712.

Bon $errn fDiarjeU von Cteffn, f. f. .©eriebtSbeamten in St. |)ouI: ®ine

gro|ejeauf Seinmanb aufgejogeiie Sorte ber Steicrmarf. betitelt: Styriae ducatus

fertilissimi nova geographica Descriptio Aathor« G. M. Vischer 1678.

Bon Sr. ©rlau^t ^)errn ©raf gngger:'9lbmerftein (£raner-©eniuS) auS ,

bem 3o6felbe; Äopf einer ©tatue auS ebenbort, biSber in Sanjenberg.

.perm ^faner Sfrbetnib^i ©lobaSnib : Sntife fWünse (Supfer, unfenntlieb)

Vom -tJemmaberge.

^>errn Äarl.®ütn»iitb, ©piritual; 3 antife ^upfermünjen von ©t. Sangian

bei Binfenflein.
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5l II { ä u f f.

. 1 . bft bditfd^en Sittratur mit aujgemä^Itdi Stüifeii an? btii .

XSetfni b«r oorjitgiii^ften ©(brifffttfler. Sott .^ifittirf^ Ättrj. günfie Auflage bf»

1. Hi brittfri Sattbfi; 4. 6i6 i4. Siffmin^.

2. Slpgomeiite SBeltge((^t(^t« %on Sr. Sforg SBcbtr. 8 ®anb.

2. Scr Süeitb bft Uesta Friderici imperatoris bei ®ifd)ofi . Dtto oon

8rci)lng fftr bic ©rlc^itbte bri SRett^ti unttr Stiebritb I. ®on Sr. .^ermann ©ott*

fritb. 1870. *

4. 3It(a6 Ttr^iic^tr Srttfittitfr Bei ÜRittdaltni im 5fterr(id)i|cBeit ffai[erftaatr.

.^rtaitigcgeben ooti ber f. f. ©(ntrai'Smmifyion jiir ©i forft^iitig ttnb ^^altitng btr

®aub(tt!male. 9. bii 11. 8iefmtttg.

ö. Stnticaglien oom .ftclcn enberge a. ®toitcetiabtImU Soppeio^r; b. fileiiic

gibulo aui ®rcnce; c. ®r«((b[tfi(t ritteÄ 3inTat^(i aui Srcnce; d- ©rmiditfteiti;

e. jtupfeimüttje bei H. Tit. Claudias.

C. Sciitj^ei '©taatinörterbiKi^ ton Sr. 3. ®. 'Sitmtf^ü

112—114. Sieferung. ©dbtu§ bei S^ertei. .

^tati|iifd)c 'iJlotiscn unb 'gaaffilBeriiftle.

in ^reu^en. ©ine lleberfic^t ber bei bem preu9i((^n

Sanb^eere ttnb ber ©eemat^t im ^abio^re 1869\70 eingeftellten ©ifabmannfi^aften

mit Sejitg auf i^re ©ti^itlbilbiing ent^^t bai neuefte .UnterricBti-Sentralblatt".' Sa<

nat^ iwtren in ber ?)rotinj fl reu gen ton 10.809 jungen 8euten 1183 ober faft 11

^roceni ebne ©c^ulbilbuttg;. in ber flrotinj ®ranbenburg ton 7836 nur 47,

äljo 0-59 ^erc.; in f)otnmerti ton 4995 überhaupt 47 cbet'l-08 f)r.; in flofen

ton 5577, 802 ober 14-38 f)r.; in ©tbiefien ton 12.605, 361 ober 2-86 f)r.

;

in bff fkoti.tg ©aebfeu ton 7516 nur 28 ober 0-37 $r.; in © tb leiltig-^ol- .

ftein ton 2748. nur 19 ober 0-69 f)r. ; in ber f>rotin} ^la notet ton 6188 nur

54 ober 0*87 f)r.; in äBeftfalen ton 5306, 60 ober 1-03. f)r.; in 4ief f ett«97af*
-

fau ton .4359 nur 10 ober 0-22. f>r.; in bet SRbiinptotini ton 11.188 nur 84

ober 0-75 f)r.; in .^obenjoKern befagen alle 227'2tuig'bob(nen ©ibulbilbung;

in Sanenbiirg bii auf eilten autb alle 174. (2(rbeitgeber.)

j^elbpoflfenbungen ngeb Stanfteitb. bin bie beutfebe Slrmee im

gelbe mürben biiber circa 65 SKiflioncit Sriefe, 45 DRitlionen barei ©elb, 1 I^illion

f)ritatpa(!ete unb 35000 SRilitäibicnflpitfete beförbert. — Sie ©enbiingen tom 16ten

V October bii 16. Xejember, an melcbem Sage bie ÜBeibnaibtif' ntnngen g- fcbloffen wurbtn,

betrugen 1,219.533 fladete, wel<be bttreb 560 ©iffitbabnmaggoni unb tiefen bunbeiten

tot) ^ferbefabrjettgen an bie Sruppen beförbert mttilN.

S a i 3(it »ngiitef.e tt i n ber ©^uei j. Uri, ber 9Ruftec«Urfanton b<U

feine 3eititng, ,bie übrige ©^mei] ober 405 petiobifebe Slötter ober etma 1 au-

6500 ©eelen. Sie Sogl ber politiftben Seitungen ifl 227, bie ber anbern 3*<t
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f(^riftfn 178. Ccn erft«« etf(^(incu 175 in beutfAtr, 43 in fmnjSftft^fr, 5 in ita>

Iitnif(^tr, 3 in rbmonifl^tr Spröde. iPftn ^at 35, Slarjaii 33, 3nri(^ 31, St. OaDen

18, S3aabt 13, (Senf nnb S^iirgau je 11 u.. *
,

®ie SHu6eir3itrfet«(5ampii.9n« im 3ol(Bfr*tne 1869170. 3« biefem

Setrirb^pre »neben »pn 296. 9iübenju(ler«gabrifen 51.691.731 3tnt. frifdfie SRuben

auf 3u(fev »erarbeitet, wäbreiib 1868—69 nur 49,953.656 3lnr., ' mit^n 1,738.075-

3tnr. »eniser tfermenbet »orbcn finb. Unter ber 2^na^me, bag au« 12
'/j 3«ntner

frift^en SRüben 2 3tn. fRo^jntf.r berae'ftetlt wirb, berechnet bie 2(u«beute »on

für 1869—70 auf 4,135.338 3t"r.
,

wa^renb fie in ber ßampognc 1868—69 nur

3,696.292 3tnr. t etrirj, »oitbencn 1869—70: 407.205 3tnr„ 1868- 69 : 328.243 3taf-

aiibgefü^rt mürben. 3>^^ nton i^it aiWjefü^rteii fSiengen vcn ber @efammtprobuction

ab, in berccbnet bad jum iiilänbifelten (Srnfum verbliebene Quantum SRc^stider

für. 1869— 70 auf 3,728.133 3h'- <Jter 9-73 3‘’®Pf*’”^ ^®Pf S3e»Bffenmg,

für 1868—69 bagegen auf 3,668.049 3tr. »ber 9-57 3»^Pf*'»b pr» Ifvpf-

^intrügli (bfei t ber !9eiiiberg<@(^ne(fen. 6in äöeinPtinjer in Surgunb

erwirbt ailiö^rlicb 800 graneä bun% ben iUerfauf »on (Sarten<.uub Söeinbetgft^netfea

au ^arifer Weftaurateurd. ®r lägt fW^t bie Seljn (feit »on Scbultinbern gegen Wfntge

®oiid .mflfienweife liifern, matgt fte in einem ©e^ttnig feine« ffietler« mit .ffraut «nb

Calatblättern, gefcpabten TOBgren jc. fett, unb »erfenbet fie bann. ®ie fReftaurateur«

tiftgen fte al« Selifateffe mit gerBftetem ©robe, ©utt^r unb |)eterfilie-anf.

• . Giftn* uub Slei^retfe
'

•

tm gfcbruar.

®i« fWetallgefegäft ift Bei ben .fioffnungen auf grieben auf, Sem Kontinente

unb_in®ngtanb nnjlegeub unb man gofft aneroft« auf einen bfbeutenben «iifftgwnng,

wenn ber griebe jwifegen gwiitreidg unb Seulftglanb ju ©tanbe fBmmt. 3n gana

IBeutf^taiib unb faum minber in Qefterrei^ flagt man übet bie unaureidgenben

Transportmittel unb über ÜRaugel au SIrbeilem in ben Äoglengrub n. Sa« erfte be»

wirft, bjg Soglen, ®rae unb Söaaren lange lagern ober unlerweg« finb, bie 9ladifrage

baget niegt rafdg befriebigt werben fann. Sa« anbete »erftärft biefe SEBitfungen bei

•ben 'sf.jnfoglen gu einer Äoglennotg, gana befonbet« in ben 95itbern am KBein, unb
bewirfte ein unergBrte« aufftgneDen ber Jfoglenpreife. 3n ©etgien finb bie Stgienem
SBalaweife fegt angeftrengt beftgäftigt, unb man erwartet, bag bet in ffuraem in

granfreitg notgwenbige groge ©ebarf »on (Sifenbagnmatetial burtg ©rlgien befriebigt

werben müffe, ba ptg englifcges gabrifat tgeurer ftellt, uub bie beutfegen 2Berfe au-“

nätgft.ron bem eigenen Canbe In.Snfpnug genommen. werben. Sie Sage bet Stab«

cijenfabrifation in Dterfcglefien rfaitb nl« eine öugerft ginftige gefdjilbert Sie äöerfe

finb vollauf beftgäftigt. 3n Defterreitg finb bie IDlafdginenfabrifen im beften ©etrieb,

unb gaben, ba bie Sflctg an (^feiibagnb.triebdmittel ©eftetlflnben aiit golge gatte,

weltge überall gdmatgt werben, wo Slridfi^t auf ftgiiellfte (Sffectuirung »organben ift,

niltg für SeHtftglaub Slufträge ergaiten. Sie äSalgwerfe fmb im vollen ©etrieb für

©ifenbagnmalerialien unb ©auwetf», unb eiwgrten in nätgfter 3eit notg bebeutenbe

Slufträg-. Sie 3'>'9fabrif(n fkb notg auf lange 3*it wü Htbeit »erforgt. 3n
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j(5rntrn ^(«n bie 8[<c^n)a(jiotrf< loirbet )o viel ju t^un, tvte um btcfe t»t ver>

flojlenen »wt f«r Säreöcianfta^l bie 9la(^)frage abgenommeiu 3>aä SÄofy«

eifenge^üft iff im Seflen @ang, unb fSrntnerifi^eä Sofeiro^cifen fo gefuebt, bag ti

für gemiffe 3wede bem -ipDlsfo^lenrc^eifen vorgeji>gftt miib. •

®ie 9(otintngen ber (Sifen« iiiib ®leipriife oii^ ben baitje^en Warftpl4$en f'nb

nnveiünbert bief eiben ivie im vorigen iDtonat geblieben.

Äärntifd^eS 4)ülj{c^I^.9io§ei(en foftet ivie im vorigen ÜKonot ab ©ifenba^n«

ftüticn beim Sffierf ber d- 3-55, Sofeöro^ifen fl- 3-40, ©tnb<ifen erfte

ffiat.gorie fl. 9. — Bleiberger Blei fl. 14-28 (16 fl. b. SB. ^aiblet Diübr* unb

^regblei fl. 13-39. (15 fl» b. SB. 3 ) ©panifc^eO Blei ift ju Srieft notirt fl. 13-83

bW 14-40 (fl. 15'50—16-25 b. Sö. 31“-)- 3““* von ^1-5 beregnen fi-b obige

SPreife auf ©ilbtr: für Slo^ifen mit fl. 2-91—2-78, ©labeifen fl. 7-38, Bleiberger

Blei mit 11;71, SRaibler mit ft. 10-98, ©pmift^ea jit SErieft mit fl. 11-34—11.80.

» ©ctreibeprtife tiom Jänner uti^ )9nfang gtbruac 1871.

spicken in (Bulben

:

iBeijen iKoggen ®erfte .(jafer .(?eibe SDlaia

^lagenpirt Sännet

;

. •5.63' 4.21 3.16 1.95 3.67
•

' 3.01

„ am 16. Sebruar 5.97 4.28 3.20 1.96 3.67 3.17

9)<ft 5.88 3.50
•

2.30 2.56 — 2.75

SBiener.SPeuftabt

.

6.10 4XX) 3.00 2.40 — 2.90

ffleia 6.16 4.10 3.40 2.05 — 3.46

@rob>iranif(ba 5.80 3.80 3.20 . «K 3.40

«
—

V

Klagenfurter l^tbenemitttl-Sur^f^iiittdjirrife.

1 SP.'^f. SRinbfrbmalj Butter sefelt^t, rb^ ©cfiioeinfcbmalj ®ier b. ^aat

in ^eujern 56 55 . 48 40 48 5%
1 ^Jfiinb SHinb^eifi^ 24—26 fr.; 1 ^funb Äalbgäfrp 28—30 fr.

1 Slftr.' Srenn^olj 12" lang, ^arteö fl. 5.20—5.60, iveicpeb p. 3.80—4 00—
1 „ , . 30" , wei^ea p. 6 00—6.10

1 BJ.<3entner .'peu, minbefte Dualität p. 1.20, befte 2.00

1 , etrob, , , , 1.40., » 1.70.

©ilberagio: Sännet 121.72, vom 1. bia 15, Sebruar 121.50.

3nt)alt.

Hebet tie Sttbiteftut fürntifr^er Bautrnbäufer. Heber Hrjeugung. — Siterarifibe*

aiia Säinten unb nua ber fliidjbarfcbap. — !Der ivabre 3«l tbmifeben @tra§e

vom 3v0felbc aua liutb tiaa oberfteirifebe BeiglaiiS bia äiScla. — SOlittbeiluiigen au4

bem ©ejcbitbf'Beteinb. — ©tatiftifebe Slotijen tinb SWarttOeritblf. — 6ifeii- unb

Bleipreife. ©etreibepreife. — Alageufurter Srbenamittel.®iir(bj<bnittapieife.

diebaction: Seobegar @aiiaval unb %. 9iitter v. (fallen ft ein.

^rutf von igetbinanb v. üleinmaifT in ftlagenfurt.
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Carintjria,
3eitf(^rift für Saterlanb^funbr, Sde^ruitg unb Uiiter^altiuig

$(rau8geg(6(it som

Orfi^iiiltvtrtine unb nutur^iporifit|tn fanbesmnrtum in iSärntrn.

^ 3 gjtSrflaw fl. 1871

PariDin unb ^afface.*)

SoTjttcagen ant 9anb(8muf(um am 27. Sännet 1871.

^i8 jiiiii (grf^einen bcr »oii ®v. 23ern^. ÜJJe^er fi6er

2) arm in unb SSJollace mat c8 »idfnd^ nnbefnnnt in 2)eutjd)lonb, bab

neben S^. 2) a ttu i n ein nnbevet gorf^jev @iij(anb8 auf bo8 3ie(^t ?(nfpruc^

machen bnrf, al8 ber @rfinber ber fü uiel befpro^enen, bctämpften unb

»ert^eibißten J^eorie ber ©nlftebung ber 9(rten angefeijen ju werben,

einer S^eorie, wel^e na^ i^rem ^auptbegrünber „2)arwiniani8mu8"

benannt ju werben pflegt.

68 ift bie8 Qllfreb Stufjel SBaüace, 1823 gu U 6^ geboren, lernte er

»oui 15—21 3a^re bei feinem altern SJvuber gelbme^funft unb bnS

6wiU3ngenieurwefen unb begann ba8 ©tubium ber 33ofanif; 1844—48

war er 8e^rer unb bef^äftigte fief) »iel mit ©ammein oon Snfeften;

1848 unternahm er in @efenf4)aft be8 auSgejeiebneten öorfd)er3 ^)enrp

SB. Sate8 bie Steife inS beS Slmagonenftro.iuS unb fefirtc 4 Sa^re

fpäter, ba feine ©efunb^eit bureb ein arge8 gieber gebrochen war, nach

6nglanb jnrücf. 2)a8 ©d)iff oevbrannte, bie Steifenben mupen [ich auf

SSooten retten, würben na^ gebntägiger Srrfabrt oon einem anbern Skiffe

gufgenommen unb nach 6nglanb gebraut. SBaUace b^tte alle feine

©ammlungen nnb faft alle ÜJlanufcripte unb ©tigjen oetloren, publicirte aber

*) ®t. 3t. SS. 3R(p(t: Sb- ®atTOtit unb 21. 81. SBaHnce. (Srtangen 1870. —
31. 9t. SBaltace: SSeitröge jitt Ibeori* ber natiltU(b«n 3u<bboab>i übetfept

»on 9t.®. SDlfijer. Srtangen 1870. — Dt. 3. $uber: ®ie 9fbn ®ancin'».

SDlünibtn 1871.

„<iinint(ia" <1. da^rg. 91t. t. 5
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benno(^ jwet ©^riftfu , Steifen am 9(ma 3 onenfttome unb (Rio

Slegro" unb „®ie Halmen be 8 ?lma 3 onenftrome 8." @^on 3iret

Sabre fpäter, im Stübling 1854, pnbcu mir ibn abermals auf einer Steife

na(b bei! 8änbern bet Sübfce. 8 3ab>^^ burcbforfcbte er bie SOlala^i«

f(ben Sufeln, »oit bet jpalbiiifel SRalafa 6 i8 SReu=@uinea na^

allen Stiebtungen, brachte bauon 125.000 naturmiffenfcbaftli^e ©egenftänbe

noch Suropa, mit beren »iffenf^aftli^cr SBearbeitung nun ev felbft unb

4 anbere ®elebrte 6nglanb8 befebäftigt fint, unb belam bureb bie »äbrenb

ber gau3
en 3«it ocroffentli^ten gorfebungen einen immer größeren Stuf.

Sluf biefen Steifen Wiiv eS, ba§ er feine fruebtbringenben ©ebanfen über

bie (gntftebung ber Qlrten fa^!e, unb 3uerft im Sabre 1855 auf S3omeo

niebetfebrieb, 3 Sabre fpäter aber 3u Sernate eine 9lbbanblung febrieb,

rnclcbe ben bireften '}lnfto§ ba3u gab, ba^ IDarmin mit feinen Sbeen

an bie Deffentlid^feit trat.

SBallace fannte Sarwin’8 SInfiebten bamalS nicht, überfebirfte

feine SIbbanblung „über bie Senbens ber SSarietäten, unbegreit3t »om nt*

fj)tünglicben ab3uweicben'' anSarwin, al8 feinen wiffcnfdbaftlidben

greunb, mit bem (ätfu^en, fie Shell einsubänbigen, menn IDarmin feine

Muffaffung unb S?ebnnblung bc8 ©egenftanbeS für neu unb intereffmit

genug hielte.

©0 febr febäbte ©arwin ben SSertb ber barin niebcrgelegtcn 9ln*

fisten, ba§ er in einem SSriefe an »orf^lug, bie (SinmiDigung

SBallace’8 ein3ubolen, um bie Sfibbanblung fo halb al8 mögli^ neröffent«

Ii4)en 3
u bürfen. Shell unb c c f e

r

battenjeboeb Henntnibnonben SInfiebten

55 arm in 8’, welche er febon im Sabre 1839 ffi33irt batte. 5)iefe Senf»

febrift banbeite in ihrem erften Sbeile »über baS 33ariiren organifeber

SBefen im natürli^cn unb im Sultanbe ber Someftifation“, im 3roeiten

Sbeile »über baS SSariiren organifeber Söefen im natürlichen 3«ftanbe,

über bie natürlichen SJtittel ber 3u^tmabl , über baS SSerbnltnib bomefti»

cirter Stacen
3U echten Slrten". (Sine ßopie baoon mar 1844 .^oofer

unb buwb biefen fpater Shell mifgetbeilt. Siefe beiben waren febon

bamalS in S arm in gebrungen, feine ©eßanfen unb Seoba^tnngen ju

»erC'ffentlicben. ©ie billigten baber je^t ben Slntrag Sarmin’8 auf S3er»

offentlicbung ber Sibbanblung oon SBallace unter ber SSorauSfebimg,

ba§ auebSarroin feine Senffebrift über benfelben ©egenfiaub ber 33er»

offentlicbung ni^t mehr oorentbalte. Sagu gab er feine ©inmilligung,

worauf Shell unb ^oofer unter SJlittbeilung beS gangen Herganges
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bcibeSt^riileuam 30. 3uiit 1858beri! in naeaii0 ocic ti) «Orienten 9l6et

ni^t fo fe^r burd) bieff ^ublitntioii, fonbeni ganj üor;üg(id) er(t burd)

bo8 1859 Bon Sarwiit filbft ^ornuBgcgebene SKett: „über bie ®nt»

ilc^ung ber ärten* würbe ba8 na^ feinem 5Uamen benannte Softem

bem großen ^ublifum befannt.

5Rad) SDarnjin’g 3(nfid>t ftnb

1. bie an ben Icbenbeit SBefcn unücrfennbare Senbeng ^ur 9(bi

änberung, bie iBariabilität, unb

2 . bet flam^jf umS ©afcin gegen SJlitberoerber unb geinbe i^rer

ejnfteng

bie beiben ü)lomente bet ücu if>m fo genannten nntürlitben 3ud)t=

roa^l, inbem bet Äampf um8 Safcin baS ®efd)äft übernimmt, wel^eä in

bet fünftli^en Süc^tung ber bewußte SBide beS 5Dlenf^en nuSnbt. 6r

macht, baß jebe für ba8 S)afein günftige ^bänbetung ni^t bloß erhalten,

jonbern burch ben fortionhrenben ©ebrau^ üerftärft, burch baS ju=

nehmenbe Suvüdtreten ber ungunßiger auSgeftatteten Snbioibuen unb

burd) bie Paarung ber begünftigten gleichartigm 3nbiBibuen immer meßc

in ben fRnchfommen angehäuft wirb. 3u bem ©ebraucß biefer Struftur^

abdnberungen fommt nun aud> nod) bie Korrelation beS SBachßthum«,

nach beten @efeß bie einmal eingetretene 2(bänberung auch e i n e 6

gormbeftaubtheileS ber Drganifation auf ofle übrigen Drgauc, aOmälig

in eutfprechenber Süleife abänbernb wirft.

00 entfernt fi^ bie weitere Silbnng immer mehr üon ber ©tamm=

art, jo tritt ein aOgcmeinet gortbilbungSprojeß ein, in welchem

eS fich fort unb fort wieberholen wirb, baß immer biejenigen 3nbi»i.<

buen, welche in ber jwedmäßigßen Ülbänberung einen 'l'orfhiung oor ben

anbern gewinnen, biefe im Kampfe um8 ©afcin oetbrängen unb au8tilgen,

9Kit ber ©ntftehung jeber neuen SJarintiou werben alle bie nur etwaS

gurücfgebliebenen Silbungen gum Untei gange rerurtheilt. ©o gürtet bie

SRatur blinb unb nothwenbig immer neue, immer ootlfommenere, b. h-

für bie (Erfüllung ihrer 8eben8triebe fräftiger auSgeftattete Drgnnifationen.

@erabe bie 9loth be8 8eben8, welche jahtlofe SBefcn »ernichtet, treibt bie

allgemeine ©ntwicllung beß gebenß weiter, ober wie 5)arwin felbft

fagt: ,,©o geht auß bem Kampfe berJJlatur, au8 .junger unb Sob un«

mittelbar bie 8öfung be8 hö^hft^i ’’ProbIem8 hcroor, baß wir ju faffen

uermögen, bie ©rgeujung immer höh«^«^ immer üotlfommenerer

ih««'"
S)a8 finb bie ©runbjfige jener fo folgenreichen welih«

5
*
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^cri(c6ra(|tfn fflnfic^ten ü6fr @ntfte^un >3 itnb Drbnung in ber cr=

gcinif^eit Söelt, bic Sijftemafit bet SBoKinif nub Soologie, wanfenb mat^t

unb ber fogenamiteu natüilid^eii SBcliaufi^t, gemä§ welker afle 6r=

ft^einiingen nu8 innerhalb ber SfJatur gegebenen unb mirfenben Äröften

abgulciten finb, ftarfe görberung nnb Verbreitung gibt.

©arwin ^at feine S^eorie auf einen crftaunli^en [Rei^tijum wen

ßtfa^rungen unb Sitatfac^en vgegrünbet unb bicfe 9J?attrialien mit eben

fo großer ®eiriffeni)afligfeit unb @^rlid)feit al8 ©cbatffinn unb äd^t

naturwiffenfc^aftli^jem Sinn bc^anbelt. @t ging bei feinen Sd^lüffen

mefentli^ non bcn (Srfatjtnngeu unb 33etra4)tunv3en ber tünftii^en

3üd)tung ber Spiere unb ^Pangeu auu, unb legte für ben Äampf «niS

IDafein weit meniger @en’id;t auf dflima unb SBittcrnngSmed^fel, olS

»ielme^t auf bie Vegieljung ber organifd^en Sßefen gu einanber.

3u bemfelben SJefultat, aber auf anberen SBegen, Tarn cuc^

SBallace. (5t ge|t »on ben Veobad^tungen ber ©eologie, 2.^ier=

unb ^flangengeogrn^jbie auä unb gelangt ju bem ©efe^: 6tne jebe

3lit ift foiuD^l bemOJaum al8 aud) bet 3eit nad^ gugleidf) mit einer

notier eyiftirenben na^e Bermanbten 2lrt in bie 6rf(^einung getreten,

ober beftinimter gefagt, eine jebe 9lit ^at al8 unmittelbare Stammform
eine nat)c uertoanbte 9lvt gehabt, meld^e gut 3cit ilne8 @ntfte^en8 ej:iftirte.

©r fud^te na^guioeifen, ba^ ba8 Slrgument, meines für bie urfptungli^e

und» blcibenbe Verfc^ieben^eit ber SpecieS biSl^er geltenb gemalt un5

am flärtften toar, aber au8 ber Veobadbtnng oon 3«d^ttf)ieren entnommen ift:

ba^ Varietäten mepr ober meniger u nbeftanbig finb unb

fidb felbft überlaffen bie Senbeng befi^en, g ur normalen
gorm ber elterlichen 9lrt gurücfgufehren, bei Varietäten,

welche im natürlichen Suftoxb beobachtet werben, in ber aufgeftellten

9lllgemeinheit nicht gutreffe, ba§ e8 oielmeht ein allgemeines ^rincip

in ber Statur gibt, welches bewirft, ba^ oiele Varietäten bie elterliche

©pecieS überleben unb gn aufeinanber folgenben 9lbwei^ungen Slnla^

geben, inbem fie fi^ immer weiter oon bem DriginaltppuS entfernen,

währenb bomefticirte Varietäten in ber Verwiiberung immer mehr auf

ben 2ppu6 ber urfprünglichen wilben Stammart gurücffallen ober au8=

fterben müffen. IDiefeS ^rincip finbet er in bem Äampf nmS Daf ein
,

auf weldjen baS Heben wilber angewiefen ift. Vei biefen 9lu8»

führungen nimmt l® all nee auf bie »on SDnrwin fo fehr betonte 21 c=

cumulntion günftiger Veränberuugen burdh bie Paarung feine 9tüdf=

fi^t, inbem er biefeS SHefultnt wohl bur^ bie fünftliche 3ü(h^^'>''3'
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nic6t burd^ beii freien ®efdf)[e^t8ücrfe|r ber Sftiere im wilben

crmSglic^t fie^t. 6r legt ferner nuf bie ^’^tjfifc^en SSerfialtniffe einer

©egenb einen weit ftärferen fHac^brncf al8 ©ariuin, ja ben ftärtften

?lad)brn(f, ba er burcf» fie aHeiu ben SBanbel, welker ni^f imnierSort=

f^ritt, fonbern nuc^ 5Rüdfdf)ritt, ja fclbft 9iücffel;r jur früheren

gorm ber 9irt fein fann, bebingt erfennt. (gnblidj miß er ganj im

©cgenfa^ gu iDarmin bie bomefticirtcn Spiere mit ben im freien

Staturju^anbe Icbenben gu gar feiner S3erglei(^ung unb SBeweiSfü^rung

fierangegogftt miffen, inbem er jene für obnorm, unregelmS^ig, fünftlidb

eillnrt; fie fommen nie im natürlic^ien Suftmib tor, no^ fonnen fie oor*

fommen, i^re ßjriftenj ift gang oon menf^Iic^er ©crgfalt abhängig, meil

fie gu fe^r »on jenem ölei^gcmic^t ber Drganifation abweic^cn, oer=

mittelft weither allein Spiere fi^ felbft überlaffen 8eben unb Diare

erhalten.

@8 ^at in unferer Sü't fein 9latnrforfd^er fo oicle, fo merfroürbige

Seftätigungen ber SDorwin’f^en S^eorie nu8 S3eobad)tungen ber ficien

©ntroidlnng in ber 5Ratur geliefert, al8 SBallacc, ber gweite S^c^jfer

biefer S^eorie. ?0}it um fo größerem Sntereffe unb um fo lebhafterem

Sßertrauen bürfen wir ihm in feinen ©(hlu^folgerungen folgen. Siefe

führen un8 benn nudh nuf ba8 S;hf>**‘' Slbftnmmung be8 SUenfehen

Bom äffen ober einem affenähnlichen 2hiere, bo8 in unferer 3r'l wit

fol^jer Vorliebe unb ^eftigfeit ergriffen würbe unb über ba8 bie 'J-'arteien

cbenfo fthroff gegen einanber gerathen würben, wie in nnberen @!nuben8»

fachen, wenn nicht biejenigen, welche im äffen unfern Urahn »ertheibigen,

felbft wenig greube on ihrem Triumph hatten unb re^t ejerne ihren ®ro^^

»ater felbft wieber »eriäugnen möchten. 93ei biefem 93erfehr mag e8 bennoch

33erwunberung erregen, ba^ er felbft bnran ging, ber fDiadht ber natürlichen

Suchtwahl ©rengen gu fehen, unb gu bem äu8fpru!h gelangt: ba& wir

gerobe fo fi^er, wie wir bie ber natürlichen ©efefe bei ber ©nt*

wicflung onganifcher gormen nachweifen fönnen unb bentliih einfehen, ba^

eine üottere Äenntnife un8 befähigen würbe, Schritt für Schritt bem gangen

^roge^ jener ©ntwicflnng gu folgen ,
— bie unbe*

faunten h^^i-’ren @efe^e3 jenjeifS unb unabhängig »on aßen jenen

©efehen, oon benen wir .Kenntnis hoben, nachweifen fönnen, wenn wir

bie grage ber ©ntwicflnng beS fOienfehen unter ben ©efehen ber 25ar*

win’fchen betrachten.

2ßir müffen eben immer fefthalten, a) bah noch ber Sarwin’fdhen

Jhfonc aller SSe^fel in ber gorm ober Struftur, b) jeber 3«=
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wac^S an @r5|c eineä Organes ober an (einer 6omj)Iicirtt)etf, c) jebe

größere S^secialifation ober ^>^^(icIogi(d^e 9Irbeit8%üung nur (o

weit auSgefü^rt werben fann, nlS eS bem (o mobificirten SBefen 5um
SSort^eife gereicht. Oarwin felbft v^gt bei jebcr (Gelegenheit ein, ba§

naturlidhe Bu^twahl feine 5D?acht hal, obfotute SSoDfommenheit \tu

»orjurufen, ba^ fie nur relatioe SSoflfommenheit unb fein Söefen

»iel, fonbern nur gerabc (o oiel über feine ÜJiitgcfdjöpfe ju ergeben

oermag, um eS in ben ©tanb 3U fe^en, biefe im Äampf umS IDafein ju

überleben. SHodh weniger h<>t irgenb eine ?öta(ht, SSefönberungen

herBorjubringen, welche für ihren SSefi^er in irgenb einer SEßeife fdhäblieh

finb. IDarwin felbfi gebraucht h““P‘3 ^luSbrudSweife, bo§ ein

einsiger fotchcr Sali für feine Sheorie Berhängnihöoll fein würbe.

SBenn wir nun beim SRenfchen irgenb weldhe finben,

welche geigen, ba§ fie ihm bei ihrem crften Sluftreten thatföchlich «“«h’

th eilig gewefen finb, fo fönnten fie unmöglich bur^ natürli^e

Suchtwahl h^vBorgcbracht werben. SBenn ferner ein fpeciell entwidelteS

Organ bem iUlenfchen urffrünglich rein nuhloS gewefen wäre, ober

wenn fein SRu^en nicht in Proportion gu bem.@rabe feiner ©ntwidlung

geftanben fo fonnte biefe ©ntwidlung beS Organs nicht baS @r*

gebni^ ber natürlichen Suth^o’oh^ 3n beiben gällen mufete bann

eine aiibete 9Kacht an ber Arbeit gewefen fein. SBenn wir aber ferner

nodh fehen fönnen, bah gerabe biefe Blobificaticnen, wenn auch no<h*

theilig unb nu^loS gur Seit ihres elften SluftretenS, gu einer oiel fpäteren

Peviobe im ho<hffeit @rabe nü^li^ würben unb nun wefentli^ finb

für bie BoHe unb inteHectueHe ©ntwidlung ber menfehlichen SRotur, bann

mühten wir — wie SBallace fagt — auf bie SEhötigfeit eines ©eifteS,

einer ibealen Ärnft fchliehen, welche bie Sufunft corherfieht unb fie oorbereitet,

gerabc fo ficher, wie wir eS thun, wenn wir fehen, wie ber Süchter an

bie Arbeit geht mit ber Üibfi^it eine beftimmte SSeroollfommnung bei

einer fultioirten Pflange ober einem Su^fthiere hetoorgurufen, — unb biefe

Unterfuchung ift bann gerabc fo wiffenfchaftlich unb berechtigt, wie bie

nach ^er Sntfiehung ber 9(rt felbft.

Ueber baS ©efagte geben nun folgenbe Slho^fothen SSetra^tungen

5luffdhluh-

IDaS Qjehirn ift aUgemein als baS Drgon beS ©elftes angenom«

men, unb faft ebenfo allgemein wirb angenommen, bah f«'ne @röhe

eines ber wichligften ©lemente fei, welche ©eifteSfähigleit ober ©apacitöt

beftiinmeu. I)er Unteifchieb in ber Oualität ber ©ehitne fcheint
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lebiglt^ ben ©influfe bet Quantität ju »etgtS^etn ober ju oer»

ringern, nidbt aberitin 31t neutr alifiren. Ucberblüt man bie na^»

jlel^cnben 3)ur(bf(bnttt8ca^}ocität bet Seböbel bet ^)aut)t»

taten noch ben ©ammlungi-n »on 2)r. 3. 0. JDaoiS uiib £Dt. SKotton

batßeden:

teutonifche gamilie . . ... 94 (Subifjott

@8fimo6 , ... 91
ff

SReget . ... 85 tt

au^ralier . ... 82
ff

Suf^männer . ... 77
ff

fo geben fie einen S3e(eg für bie Se^auptung betet, »oei^e eine ©eiie^ung

^mifc^cn bet@rc&c beS ®ef)itn8 unb bem föulturgrab bc8 9)tenf(bengefc^ie(i^te8

unb bet inteflectueÖcn ©ufjeriorität ober Snferioritnt bet 0flacen er*

blibfen. SSenn man ferner bie S^atfat^e bebentt, ba^, wenn bet @<^äbe(

eines erwac^fenen männlichen @uroi}äer8 meniger al8 19 Sott Umfang

mi^t, ober weniger aI8 65 (SubifjoU Sat^acität (@ehirn) fa^t, biefer nn*

abäubetlich ibiotifch ift, ii'äi)renb e8 g(eichfott8 unbeftrittene »Pi

bo§ bebentenbe aJtänner, welche fcharfe SSuffaffung mit großer 3teflcj:icn8»

traft, hefiigf” 8eibenf^aften unb aflgemeinet ©nergie beS 6h“fotter8 oer»

einigten, wie SRapolcon, 6uoier, D’Sonnel, au* Äöpfe befaßen,

wel*e weit übet bie 5)urch(*nitt8gr5§e hinau8ragen, fo müffen wir un8

bamit jufrieOen ertlären, ba^ ba8 ®ehirnooium eine8 unb oiettcicht ba8

wichtigfte SDtoh beS 3nteKecte8 abgebe, ©ie ab fo lute ©töfee be8 ©ehirneS

ift feboch, wie nach obiger ©abette gef^loffen werben wollte, ni*t noth*

wenbig geringer bei ben SBölfern niebetcr Äultur, alS bei ben SJtenfchen

bet höhc«n Kultur, benn mau fennt ginnen* unb .Rofodenfchäbel oon

98 Gufaifjott, alfo beträchtlich mehr al8 ba8 ©urchfchnitt8ma§ bei ber

getmanifdhen SRace; man fennt @8timo8*@chäbel oon einer 6apocität oon

113 Sotten; ja, währenb ber größte tcutonifche ©ihäbel in ©t. ©aoi8’

Sammlung 1124 ßubifgoQ beträvgt, finbet fich bort ein arauenner

mit 115'5, unb währenb ber ©urchfchnitt8|chäbet bet teutonifdjeu Dtace

94 6ubitjoH mi^t, gibt eS fort einen 'Jluftralier mit 1045, einen

5Reger mit 105 8, einen 9)tarquefa8 mit 110‘6 (Subifjoll, fo ba§

wir bere^tigt finb, für ben SSergleicb be8 SJJenfchen mit bem Slffen ben

SBilben mit bem höchfleu ßurepäer gufammenjuftellen.

5Bo8 aber noch aufeerorbentlicher ift: bie wenigen Ueberbleibfel,

welche man bi8 je^t al8 bie prähiftorifchen fJKenfdhen fennt unb auf beren

©chäbeln man bie affenmenfehen gebaut h^it/ äelg'^n ff'ne
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toefentlid^e Seränbetung in ber Orö^e bet $irn|c^aie. 6tn Sc^roeiger»

(d^äbel au§ bet ©teingeit, in ben ^5)fa^(6auten »on ?IJlei(en gefitnben,

correfponbirt genau mit bem eines jungen ©c^rocigerS bcr ©egenmart.

Ser berühmte Sdeanbcr[(^idbel ^at einen grüneren, alä ben Sut^=

f(!^nittSumfang, unb feine Sapacitdt, mel^e roirflic^e @ef)irnmaffe augeigt,

fann auf nicht weniger als 75 (Subitgoll gefchd^t werben. Set 6ngiS«

f^dbel, »ieHeitht ber dltefie befnnnte Scitgenoffe beS SWnmmnth unb

.5>5hlenbdren, iftna^^r. ^ujcle^ ein guter SurcbfchnittSfdhdbel, weldjer

cbenfowohl einem gehör«« Tonnte, nlS et amh baS gebanfen«

lofe ©ehirn eines Sßilben beherbergt h«^’«« f“««- $5hlen=

menfehen non 8eS ®h 3 i«ö, welche gweifetloS mit tem SRennthier in

©übfranfrei^ gufammenlebten, fajjt^rof. S3rocn: „Sie gro^e ©apocitdt

beS ©ehirnS, bie ©ntwicflung bet grontntregion, bie fchone elliptif^e

gorm beS notberen 2h«'I«8 ^«8 ©^dbelprofileS finb unldugbore 6h«rnf=

teriftifa bet ©ut)erioritdt, fo wie wir fie bei cioilifirten {Racen gu

finben gewohnt finb, unb bo^ geigen bie gro^c SBreite beS ©efi^teS,

bie enorme ©ntwicliung beS auffteigenben SheüeS beS UnterTieferS, bie

SRauhigfeit ber DberPdche gum Slnfahe ber 9RuSfe(n, hfluhtföfh*'“^) ^«r

ÄoumuSfeln, bie au^ejrorbentlichc Sntwicflung ber Seifte beS ©chenfel«

ÄnodhenS enorme SRuSfelfraft an unb bie ©ewohnheiten einet witben

IRace." —
SSerglei^en wir nun boS ©ehiru beS SRenf^en mit bem beS

Sh'ercS, baS bem üRenfehen am ndchften jteht, b. i. mit bem Slffen.

Set erwad)fene männliche Drang»Utan ift ebenfo gto^ wie ein Heiner

ÜRenfeh, ber ©orilla überreizt baS Sur^fdhnittSma^ beS SRenfehen, unb

hoch h«t ^er erfte ein ©chim oon nur 28, bet [entere »on 30 unb bei

bem größten bisher befannten ©jcemjjlar 347* Subifgoll. SSringt man

bie 3«h^en ber ©chdbelcapacitdt beS menfchendhnlichften 3lffen, beS wilben

unb cioilifirten SRenfehen in ^ro^jortion, inbem man bie für ben 9Ren»

fehen ungunftigflen 5Rinima gum Sergleidh nimmt, fo ergeben fith bie

Bahlen für anthrotjoibe 'Iffen 10

„ wilbe 3Renf^en 26

„ cinilifirte SRenfehen 32,

nnb fo h«i iier wilbefte 9Renf^ mehr oIS bie hoppelte, ber cioilifirte

5Renfth mehr alS bie brcifache ©ehivnmenge beS affen.

33erglei^en wir nun bie intellcctuenen Sebürfniffe unb bie 3n=

tetligeng beS wilben unb beS cioilifirten SReufchen. SBenn mir an

ben SBilben 9Renfcl;en fennen lernen, welche nur bis 3 ober 5 gdhlen.
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bie Sbbition eon 2 unb 3 unmoi3(t^ begreifen fönnen, fobalb fie ni<^t

bie ©egenfiaiibe cor fi^ ^aben, bereu (Sprad^en feine SBorte für abflracte

SBegriffe entfjnlten, benen ade SSoronSficbt bei ®ingen fe^lt, bie über

if)re einfflc^ften Sebfirfniffe ffiel^e unfähig finb ju combi»

niren ober ju »ergleidjen über einen adgemeinen ©egenftanb, welker

nic^t unmittelbar i^ren ©innen oorliegt, mel^e in i^ren moralift^en

unb aft^etifc^en gät)igTeiten feine jener @pmpat|ien mit ber ganjen

tur, feine jener Stuffaffungen be8 Unenbli^en, gefabenen, ©dbSncn be«

fi^en, beren ber cioilifirte 3Kenf^ in fo ^of)em @rab befäf)igt ift; menn

mir bie§ atlcS bebenfen, werben wir jwij^en beiben eine Äluft beob*

achten, bie oieDeicbt felbjt grofier i|t al8 bie, weldje jwifdjen bem SBilben

unb menf(benäi>nlid)en Stffen ober feinem 3nteUect unb bem fo mancher

J^iere bejte^t. SRacen wie bie 31 u ji rotier, bie (Singebcrnen beS geuer»

lonbeS ober ber 31 n b am a n «3nfeln, »erbringen i^r 8eben in einer

SBcife, ba^ fie ber 31u8übung weniger gä^igfeiten bebürfen, w?Itbe »iete

Spiere ni^t im gleichen ©robe au^ befi^en. 3n ber 3lrt, wie fie i^r

fflilb ober gif^e fongen, übertreffen fie ni(^t bie 93orau8fi(^t be8 3aguar8,

Weither ©peilet in8 SBnffer tropft unb bie gif^)e ergreift, wel^e ge»

täuf(^t ^eranfommen um barnocb gu fdinappen, ober be8 gudjfeS, meldjer

bie überflnffige SRa^rung bi8 jum ©ebrau^ »ergräbt. iDie ©cbilbma^en,

welche affen unb antitopen auefteHen, bie 33oufunft ber SBiber u. bgl.

fönnen fe^r wohl mit bem Setrag »oit ©orgfalt unb Sorau8ft^t »er»

glichen werben, welche »iele SBilbe unter ähnlichen Serhältniffen geigen.

®er Sefih freier unb »ollfommener $änbe fe^t ben SBilben in ©tanb,

SBaffen unb ©eräthfch«ften ju »erfertigen, aber wenn er bie8 gethan,

geigt er w.iter manchmal faum mehrSerftanb fie gu gebrauchen, al8 »iet

niebrigere Shiew bie ihnen angewiefenen fJKittel. ©ein gange8 geben er»

fchöpft fich in ber Sefviebignna be8 epunger8 auf bem einfachften unb

leichtejten SBege. J)n8 ©efagte war aber »iel wahrer noch »on ben

ÜRenfdhen, beren SBaffen roh gerfchlagene glintfteine waren. 68 fcheint

fidh fomit gu beftätigen, ba§ ber intetlectuelle abfianb gwifchen bem

SBilßen unb bem cioilifirtcn SKenfehen eben fo gro§, »ieHei^t größer ift,

nl8 ber gwifchen ihm unb bem affen, ba^ für bie begrengte ©eifteSent»

widlung beS SBilben ein ©ehirn genügen würbe, wenig größer, al8 baS

be8 ©orilla, 6r befi^t bagegen thatföchli^ ein ©ehirn, ba8 mehr nl8

hoppelt fo gro§ al8 biefe8 ift, fomit an biefem großen unb wohlent«

Widelten ©ehirn ein Drgan, ba8 gu feinem thatfädhliche« Sebürfni^ in

gar feinem Serhältni§ fieht, ein Organ, wel^ieB ihm »on »ome h«r
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gfgffcen worben ju fein f^eint, um »oII Benu^t ju werben, wenn er in

ber (StBüifation corfc^reitet, ja, baS fein Äinb in ben Staub fe^t, biefe

fogleit^ aufjunebmen, wenn e0 unter bem berfelben betangejogen

wirb, ebne erfi bie bur^jumacben, wcl^je oerfloffen, um bie

9)lenf(bb<it nu8 bem Suftanb ber SBitbbeit ju bem ber ßioilifation em«

bor3ubringen. iDiefeS grobe @ebirn beS fßilben fonnte ficb niemals

bur4) eines ber @efebe ber I'nrwin’f(ben Jb^orie allein entwirfelt

haben, ba ihre äBcfenbeit gerabe bie ift, bab fie 3U einem @rabe ber

Drganifation führen, welker genau ben IBebürfniffen jeber 9lrt fro»

})Drtional ift, nie über biefe Sebürfniffe binauSgreift, bab feine 33orbc»

reitung für bie jutünftige (gntwicflung ber SHace getroffen werben fann,

bob ein Sbtil beS iförberS nicht an @röbe unb (Somplicirtbeit gu»

nehmen fann, eS fei benn in ftrenger (Joorbination ju ben btingenben

Sebürfniffen beS ©aujen.

Sßallacc erweitert feine oergleicbenben Setrndbtungen über ben

Äörbct beS Sütenfeben unb macht 5unn(bjt auf einen ^unft nufmerffnm,

welcher bisher »on anbereu Sthriftftetleru unb gorfchern gan^ überfehen

würbe, b. i. bie Jpnarbebeefung beS ^^ör^erS, ein allgemeiner

äuberer 6hflwf*^t ber ©rbfäugethiere. JDab bie hauptfächlichfte guuetion

ber ^aare bie ift, ber biegfameu, weichen, fühlenben .$)aut ©chu^ gegen

bie Strenge beS ÄlimnS unb befonberS gegen ben 0flegen gu bieten,

wirb burch bie 9lrt ber Slnorbnung ber 4>aare bewiefen, welche immer

fo ift, um baS SBaffer ablaufen 311 laffeu. SDarum finb fie unabünber*

lieh uon ben hö^ffen ÄörperS nuS nach unten gerichtet, bie

Unterfeile beS SeibeS weniger behaart, ber IBauch faft naeft. 9lur beim Drang«

Ulan liegt baS .»paar oom Unterarm bis an ben SObogen in umgefehrter

SRi^ltnng, waS bm ©ewohnheiten b.S entfpridht, welches, wenn

eS ruht, feine langen Slrme aufwärts über feinem Äopfe h'iU, fo ba^

ber IRegen fowohl ben Dber« als ben Unterarm h*n'^brinnt, nach ben

langen .£)aaren h'”, welche fi^ an bem ßtlbogen treffen. Uebereinftim«

menb mit biefem ^riucip ift baS Jpaar immer länger unb bichter ber

SBirbelfäule ober ber 50littc beS OiiicfenS entlang. SSom SRarfen bis gum

Schwang erhebt eS fich oft gu einem Äamm »on paaren ober Sorften. ©iefer

©horafter herrfcht burch bie gange'Steihe ber ©äugethiere »on ben ©euteU

thieren bis gu ben Äffen, unb burch ^erfifleng mu^ biefe 6igen«

thümlichfeit eine fo mächtige Senbeng gum ©ererben erlangt haben, ba^

wir erworten bürften, ba§ fie beftänbig wieber etfeheine, felbft wenn fie

burch Sahrhunberte ber jtrengen 3u<h*™ahl oerbannt war. Unter bem
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®e|e^e bet natürlichen 3u<htwah( jebo^ nie

noOfommen uerbannt werben fönnen, wenn er nicht |o tjofitin {4)äblich

geworben Wäre, ba| er ju bem faft unahänberli^en ÜtuSfterben ber 3n<

biöibuen, welche ihn befi^en, führen muhte.

sRun bei bem SKenfchen ift bie 4)aatbebednng faji gaitj Bet»

fchwunben unb, wo8 fehr bemerfenSwerth ift, fie iji nolljiänbiget

Bon bem iRycIen Berf4)wunben
,

oI8 Bon irgenb einem anberen

Stheile beS ÄörferS. SBenn felbft eine betrn^ltliche SKenge Bon paaren

auf ben ©liebem ober ber Sruft erjchcint, ber SRüden unb fpecieH bie

9tücfgrat8gegenb ijt abfolut frei.

Sßat BieHeicht bie Jpaarbebedung auf bem [Rücfen für ben SBilben

ober für ben SKenfchen ouf irgenb einem ©tabium fetneS gortf^ritteB

ju fchäbli^, unb wenn fie nuhloB gewefen wäre, mühte fie nicht be»

ftänbig in 9JJifcbling8racen wieber erfcheinen? — Slber auch h;ifft

nicht gu. — 3)et SBilbe empfinbet ben SOtangel einer 4)ontl>ebedung befl

fRücfenS; unter ben wilbeften flohen wir f^on auf Slnftolten, biefen

Mangel in anbcret SBeife auBgugleichen, unb fie nehmen auf ben Uiücfen

eine Sebecfung, wenn fonft ber gange übrige 8eib nacft gehalten wirb.

©0 trugen bie SaSmanier ^änguruhäute, bie ^euerlänbec h^^^n

ein ficineS ©tüJ $aut auf ben Oiücfen angefchnürt, ebenfo bie Rotten»

toten, ©ie ©ingeboruen oon ilimor gebrauchen forgfältig gefaltete

®!ätter ber gädjer»^alme, faft alle malarjif^ff” fWacen unb bie 3n«

binnet ©übnmetifa’8 tragen auf ihren ©anoereifen grohe ^alm= '

blatthüte Bon 4' unb no^ mehr im ©ur^meffer.

SBenn aber bn8 ^)aar felbft in golge einer unbefannten ©orrelntion

mit anberen f^äblichen ©igenfchaften bei bem SJorfahren bc8 trofifchen

SKenfchen Berbannt worben wäre, weBholb ift c8 ni^t wiebergcfehrt, al8

ber SJlenfch ftch in fältere Älimate verbreitete? warum erf^eint c8 au4>

bei SKifdhIingen ber am weiteften Bon einonber ftchenben [Racen nimmer?

©erabe fo gerathen wir aber auch in SSerlegenheit, um butch bie 3u^t»

Wahl gu erflären: bie Umwanblung ber $änbe be8 Slffen in gühe, wo»

but^ ber SÄffenmenfeh ein ©reiforgon nerlor, unb im Äamfjf um8 ©a»

fein gegen ben Slffen in IRachtheil gerieth, — bie ^uBbilbung be8 menfeh» •

liehen ÄehlfohfeB, welcher bie SRacht gum ©preeben unb gur .$)erBorbringung

muftfalif^er SEöne gibt unb fo auherorbentliche ©ntwidlung beim SBeibe

finbet u. bgl.

©0 ift bie Sbftammung be8 9Renfchen Bom ©tanb^junfte ber ©ar»

win’fchen Sh^orie ein noch nngeloft«*- Siäthfel, unb ift e8 no^ mehr,
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toemt jene geifltgen go^igfeiten, weld^e fpeciell menjd^li(^ ftnb, burdj) bie

©r^oHung nü^li^er Slbänbernngen im Äampf um8 2)afein er«

langt »erben follen, ria^bcm fie bem 9Äenf(^en in feinem frühem bar*

barifeben Suftanb non feinem fftuben, »iefleid)! fogar fcböblidb »aren,

»ic bie gät)igfeit 'ju ibealer Sluffa^ung non fRanm unb 3fit> »on $ar=

monie, gorm unb 3abl, ober aiitb wie bie ©utwidlung beä ©inneS für

ÜJloral ober eines ©ewiffenS.
^

-®fiSC5<E*-

Pie grafen Don ^itenßiirfl.

SOBappeniage »on i>an« Söeintnger. *)

5)en Urfprnng monct)i’r 3Sap).'en, befonberS ber „felbfftebenben",

erflärt unb erjäfjlt ficb baS Sßolt in oielgeftaltigen, oft abenteucrlitben,

immer aber »on naioer ^oefie angebnud)ten ©agen. tarnten, baS an

Surgen unb ©(blöffern fo reiche 8anb, trägt gewi^ im SOiunbe feiner

SBewobner einen reichen ©^af berartiger ©agen. ©oH beim biefet

©ebab nicht gehoben werben tonnen jum SRuhen ber heimatlichen Änltur-

©ef^idhte? — Um wenigftenS eine fleine 5?lnregung ju einer Sammlung

färntifcher SBappenfagen ju geben, laffen wir h>er eine, pom oerbienft^

»ollen ^anS SSeiningcr in 3. Sah^’g- ber 3eitf^rift „bie fath- SBelt"

mitgetheilte folgen.

„33or alten 3filen war ein @raf »on SSianben unb IRaüanjierbnrg

einer ©röfiu beS 9iahegaueS, wel^e SSittwe war, fehr jugethnn. Sluch

fie war bem Bewerber nm ihre .'panb ni^t abholb, aber ber @raf hotte

in einer gehbe einen SSerwanbten »on ihr getöbtet. ®iefe Slhot in

S3ergeffenheit ju bringen, ma^te fie ihm ben SBorfchlag, er fotlte jur

Sühne jenes Sobf^lageS eine Pilgerfahrt inS heilige 2anb antreten unb

ihr »on bort ein 3ei^en ober älnbenfen »on ben gejiriefenen Drten

*) $0« Digan bei teralbifcien Cereinei „Slbiet" in SSien braute nni im 1.

Riefte bie iraurige tiunbe »on bem Jote ^lani SEBeiningeri, ©ecretäri bei

pfäl). h>ft- Cereinei in DIegenibutg. ZvxHj feine mit angemrinrm Seifoltc

begrü§ten „SBoppenfagen" (pnblicirt in bet feipjiger iKiiffrirten Seitung,

ln „SBSefteimauni ilHonat^eften“ unb in ber 3eit[cbrift „bie fat^. SBelt')

«mrbe er eine in heralbifcben fireifen njoblbefannte nnb beliebte ^erfbnlicbfeit.

Slli IDCnjcr unb Semmanbant einer Serpflegicclonne am gelbjuge gegen

granfreicb tbeilnebmenb, erfranfte er Jlnfang September on ber SRubr, würbe

in ein geiblojaretb on ber flanbrift^en @ren$e gef^afft unb ftarb om 15.

September 1870 jii 2)onietie, WDfelbft er muh begraben werben ift
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mttbriiigfit, ba§ unb bet3lcnibiget fei CDnnin werbe fte feine auf»

richtige Siebe unb ben SSiüen bcS ,5)immel8 jugteid) erfennen.

©er @raf con SSianben fdjieb nu8 bem Jpeimatliinbe unb e8

währte wo^l über 3a^r unb Sag, beoor er nn bie fRüdffefir benfen burfte.

®r fdmpfte gegen bie Ungläubigen, betete an ^eiligen Drten unb erwarb,

fein Oefübbe ju Icfen, einen S^uu »nm Äreuge beS ^errn, beffen iBed)t^eit

ber ^atriarc^ i'on Sevufalem burd) einen ^ergamentbrief mit bleiernem

©iegel be.gl.iubigte. ©er @raf Bon SSianben war fef)r glüdltib, einen fo

toftbareii @^a^ ju befi^en unb lie^ eine fleine golbene ©ru^e anfertigen,

funftooll gearbeitet, mit Sbelftcinen befc^t unb auf bem ©edel in er^a»

benen 33u(bftabeu ben fUamen ber ,^)errin, welker er biente, ©arauf

fc^idte fi(^ ber @raf gur ^eimreife an, bdQ .^»Dffnung auf eubli^e8

@lü(f. Slber ba8 ©efebid geigte ft(b nicht günftig. Sluf ber SKeerfabrt

Bon ^'alöftina nach ben Äüften 3talien8 erhob fich ein furd)tbarer Sturm,

welcher ba8 Schiff f^eitern machte, laum ba^ bie fDtannfchaft ba8 naefte

Seben boBon bra^lte. Iße Jpnbe be8 ©rafeit unb auch iene8 werthBotte

Äöftdjen Berfchlangen bie SBogen beS obriatifchen fUteereS.

8lrm unb tiefbefümmerten JpergenS, ein bettelnber Pilgrim, burch'

reifte ber @raf bie @aucn ©eutfchlanbS unb fo tarn er enblich auf feinen

heim .etlichen S3urgen an, wo er gwar be8 Q!lute8 unb @elbe8 genug

fanb, allein uid>t8, wa6 feinen äüerluft hätte erfe^en tonnen, betrübt

fuchte er bie (Gräfin auf. Sie h>e& ihn freubig willfommen. 6r fanb

fie fchöner unb lieben8würbiger, nl8 je Borher. ©a8 fchmergte ihn um

fo tiefer unb er
f
brach: „Stau ©räfin, ihr fehet mi^ mit leerer ^)anb

euch lieber nahen. 3^ h“ür ein foftbareS Oleliquienftüd, einen ä^ten

Span Bom ^euge unfere8 .^errn, wohlBerwahrt in einem föftlichen

S^rein für eudh Bom heiligen Sanbe mitgebradht. 6in Sturm, ber ba8

Schiff ftranben madhte, raubte mir alle ^abe unb au^ jenes Äleinob,

baS für euch beftimmt war, baS mein ®lüd an eurer ^anb begrünben

foflte".

„Slrmer @raf"! fprach bie ©räfin, unb ihre 9Iugen betrachteten

ihn minniglich, „fo bringt ihr alfo Bom breiige beS .^lerrn feinen S^an

heim? — SBnr etwa auf bem Ääftchen, ba6 euch ber fUieerfturm raubte,

mein fJlame gu lefen?
'

©er ®raf hörte vgang erftaunt biefe SEBorte, er glaubte gu träumen

unb rief: „IBeim Äreuge beS ^eilanbS, grau ©räfin, wie fönnt ihr

Wiffen?*

„®otte8 gügung", antwortete bie @räfin, erfchlo^ einen Schrein,
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na^m auS tiefem beS @rafen gelben« Sru^f unb ^iclt fie bem ©taunenben

unter bie Slugen „$>eute in bet ?Dtorgenftunbc mürbe ber Jttopfer an

meinem Snrgt^or gerührt. SBie ber Pförtner öffnet, fte^t ein lediger

Süngling brau|en, fd)ön mie bie SRorgenrötlje, unb fpri(^t „für beine

^5 er rin*. 5)abei gab er bem Pförtner bieS j^Ieinob in bie $anb.

SBie ber ju bem Süngling mietet aufblidt, mar jener eerf^munben".

9ta^ ber iUermä^tung erbauten fie eine neue S3urg, bann ein

Älofler unb grünbeten ben Drt © p a n ^ e i m (Sponheim). @ie jtifieten

ben heiligen ©pan in i^r Älofter unb biefeS begabte mit Ileinen ^ar»

titeln baS nathbarlicbe ^(ofter ^reujnach, beffen alter 9lame 6rucinaba
— bem Äreuge naf>e — baeon hfifiJnimen fotl. Sintere leiten aber ben

9lamen eon Äreug an ber SRa^e (bem SRahefluffe) ab.

fDic @rafen oon Drtenburg fiammen auS bem fe^r alten. 1437

etlcf^enen @rafengef(hled>te ©ponheinl (auch ©panheim) ab unb er«

fennen in griebrich ©rafen »on ©ponheim ben ©tammoater ihrer gamilie.

griebrich gelangte um bie SJhtte befl 11. Sah^hunberteS — befonberS

bur^ SSermöhlung mit JRichiga (.Sii^arbe), einer Sochter ^)erjog .^«inrich

beS II. con Zürnten — ju anfehnlichem ©runtbefi^ bafelbft unb bet

jüngere ©ohn beSfelben, ©iegfrieb, erhielt but^ ^eirath bie^@raff(haft

avant in Äärnten, ber ältere, ©ngelbert ber II., aber bur^ SSer=

«helichung mit bet färntif^en ^ergogStochter .|)ebmig (1080) bie ^falj»

graff^aft ifrainburg unb bie SWarfgraffchaft von Sftrien. —
Slla ©tammmappen führen bie ©rafen von Drtenburg in SBapren

einen mit Sinnen verfehenen ©chrägbalfen in 3loth, He oon ISärnten

eil e ©pi^e von ©ilbet in Sloth, in jebem tiefer 2h«'i« «inen glügel

mit »ermechfelten Sinfturen. — 3n ber fogenannten 3ür<h«r=®inW«nrotIe,

melch« bem 15 Sahrhunbert entflammt, fehen mir baß SBappen ber

färnten’f<h«n Drtenbnrge alfo gegeben, ©ine filberne mit uertifalen

rothen ^araÖelftreifen verfehene ©pi^e theilt ben rothen ©chilb in btei

Sh«ii«- 3n ben gmei fich babut(h rechtß unb linfß bilbenben rothen

©tuden je ein
f
Übern et glügel. 9lach ber ©eutung beß SSelfeß

fiub baß bie glügel, baß filberne rothgeftreifte 9)iittelftüd baß ^leib

beß ©ngelß, ber baß Käftchen mit bem foftbaren ©pane oom .tSreuge

©hrifti nach ©ponheim brachte*. —
5. Sl.
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9ßriefc aus gatania in ficificn.*)

28. gfferuar 1871.

II.

SSor 3»fi Sagen fu^r buri^ bie porta Garibaldi na4> SKijiet»

b i a n c 0
,

bem erften Drtc auf ber füblii^ com @tna über $ a t e r n o

unb Slberno bi6 na^ Palermo fü|renben .^auptftra^e. 5Rai^ einer

SBiertelftunbc »ar ein uon niebrigen ^)ügeln gebilbeteS S^al erreicht,

beffen Soben »on bem gaoafhom beS 3al)re8 1669 ouSgefülIt mürbe.

2)iefer ©trom geigt eine Sreite nun etwa einer falben ©twnbe; bie

©tva^e ift mitten auf i^m gebaut unb folgt i^m burdb länger al8 40 füRinuten,

nllmälig anfteigenb, er mirb enblitb gum weiten SBüjtenmeere, wel(^e8 norb»

wäit8 bi8 gum gu^e ber monti rossi fi(^ l)inbe^nt, bie glei^ rbt^li^en

' ^^ramiben emporfteigen. i'e^tere gwei $ügel finb ba8 @rgeugni§ be8

fur(f;tbaren ÜluSbruefieS oon 1669.

Salb na^ ber Verbreiterung be8 8a»aftrome8 biegt bie Strafe

weftwärt8 ab, unb man gelangt na^ SRifterbianco, einer fleinen

©tobt, auf Äreibet^on gebaut unb o^ne jeglif^e Sebeutung. IDie gaoen

beS 3al>re8 1669 finb nur fel>r oberflä^liif) »rrwittert unb gur Äultur

erft an wenigen ©teQen geeignet; aber bereit8 ^aben fic^ allenthalben

gahlreiihe wilbwadhfenbe Spangen auf ihnen feftgefe^t. Ser gange er=

ftarrte ©trom ift Bom bunfelflen @rau, f4>wargt ßielfa^ g«rriffen unb

gerflüftet, hict^ ju £(il>))en ber oerfchiebenften gorm aufgethürmt, bort

gnhnrnbe ©fluchten unb Slbfiürge bilcenb. Sie Äuppen ber eingelnen

Srümmer finb allenthalben orangegclb; eS ift unferc gewßhnli<he SKouer»

fle^lte, Fbyscia parietina, uiel intenficer ald im Vorbei: gefärbt, welihe

biefe (ärfiheinung h«»orbringt.

2lu8 ben ©palten be8 ©efteinß wachfen gierliihe garue herber,

unter Denen unfer ©ngelfü^ Polypodium vulgare am höupgflfK ifl-

3n ben gurihen logem oeri^liebenartige Vioofe. Stuf jeber fleinen ebenen

©tcQe haben fich phvinerogame ^flangen angefiebelt. Von ber norbifthen

^flangenwelt nenne ich ben @rbrau(h Fumaria officinalis, epheublättrigen

@hrenprei8 Veronica liederacea, Vla^lieb^en Bellis perennis, ©<hoten«

flee Lotus corniculatus, ©änfebiftel Sonchus oleraceus, 8öwengahn

Taraxacum officinale, bie SBoIf8mil(hatten Euphorbia helioscopia

unb Peplus, baS 4>'rtentäf(h(hen Capsella bursa pastoris, fiebriges

?al'frant Galium aptoine unb bie ©ternmiere Stellaria Holostea. —

•) I. ©. (iatinthia 9lr. 1. 1871. @. 24-25.
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S^on jüblic^en ©eu'äc^fen ift i'oreift Asphodelus ramosus gu erwähnen, ba

fr bffouberS imb auffaCIeiib ift, foritfr Scrophularia Columnae,

eine ®ile Vicia pusilla, baS 9iabelfraut Cotyledon erectus, Reseda

fruticosa, ber glo^Wfgcric^ Plantago Psyllium, baS fendfjclblättritge

^reugfraut Senecio foeniculaceus, bie Slingelblume Calendula vulgaris,

baS [r^t gifrlid^e Seinfraut Linaria revoluta, bie Si^tnclfe Lychnis

italica, ber Siron Ax-um italicum, ber ©ilberfneteri^» Polygonum ar-

genteum, bie SBu^erbiume Chrysanthemum coronarium, bie rot^e

©pornblume Centranthus ruber, baS @eef{f)ilbf(^6tcf)en Clypeola mari-

tima, bie äSoIf^milc^arten Euphorbia provincialis uiib pinea etc.

3)ie ben 8a»aftrom begrengenben Jpügel geigen bergeit frifc^grfine

Slb^dnge unb ber langweilige graue Delbaum cerf^iwinbct nur bem ©^nee

ber blii^enben IDlanbel*, ^ftrfic^s unb Slprifofenbäume, Bor bem teidjen

bunlelgrünen 2)a^c beS ebenfaHfl je^t blü^enbcn So^auniSbrobbaumeS

Ceratonia siliqua unb Bor ben S3eftänben ber glei^faQd bunflen, aber

bagu noc^ golbgefiirnten ^omernngen= unb 8imonienbäume. Sill bie ge=

nannten IBdume reifen aderbingS ni^it ^eran an unfere l^errlib^en SÜBalb«

bäume, ober fol^e gibt e8 um ßatnnia nic^t, unb ba fie her Staliener

in feiner praftifb^en SRüd^tern^eit fd^ön pnbet, weil fie eben nflfli^ finb,

fo wollen wir Weiter nid^tä mc'^r einwenben. ?luf biefen ^ügeln blül)t

bergeit ba3 gro^e rofenrot^e SBinbröS^en Anemone hortensis, ber

bunfelblauc Sllraun Mandragora officinalis, bie ©^wertlilie ober

5Beild>enwurg ber Äinber Iris florentina unb bie fta^lgrüne elegante

Iris Sisirhynchium, baS einjährige S01ahlieb(hen Bellis annua, bie

rauhe SßachSblume Cerinthe aspera, ber ©albei Salvia macro-

stachya etc. etc.

3a wohl! ber SBinter ift hift Slnfang gebruar Borüber unb

ber Srühling bricht mit jebem Jage üppiger herein. 3n ben ©ärten

prangte bereits blühenb baS ©chönfte unferer ©laShäufer unb bie herr»

liehe mepfnnifche Äletterpflange Bougainvillea fastuosa, welche gleich

unferm wilben SBeine gange SBänbe bebedt unb allenthalben gegogeu

wirb, grü^t unS noch immer Bon SBcitem mit bem garten dlofenroth

ihrer großen gahlreichen Slütenbecfblätter, obgleich fie fchon feit Slnfang

3)egember blühte. —
3n wenigen Sagen werben bie reichen 6atoncfen ba* ©tabt gegen

ihre Sanbhäufer Berlaufchen, um bort bis @nbe 8)iai gu verbleiben, wo

fie bie ^i^e biS gnm ©eptember in bie ©tabt gurüefireibt. ©chon bie

erjie $älfte ^ebvnavS hnt hier Soge gebracht, fo heiter nnb warm, wie
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Bei un8 bie oHcrfcjjönilcn 9[>?aihigf. ©ajwifdjeu ftetltcn fic^ nllerbingS

SBinb unb SRegcn ein, bie Temperatur fanl fidfetbar unb lie^ bie Äöite«

»ieberfe^t im 5ftorbfn a^nen. ©eit a(^t Tagen aber ijl wolfentofer

^immel unb baS @e^en wirb in ber Sonne ermübenb. Stuf SBeftänbig»

feit biefeS flarcn $immel8 ift inbe^ oot Anfang 3lpril ni^t ju red^nen,

bo bie grn^IingSftürme Ijier, mie überall, auf i^rem SHcd^fe befte^en.

(Die ©rfa^rung eines ßatauefer SßinterS ijt nun mein eigen.

2)er gatije SSerlouf beSfclben mu^te bem SRorblduber ^öd^ft nniie^mbat

etfe^einen, wenn glei^ bie ©iciliancr über beffen abfoiiberlidje ipärte

Älage führten. @S ^at nie gefroren unb nie gefc^ncit. iDie niebrigftc

Temperatur um ©onnenoufgang (+ 2“ iJl. in (Sgvpteu) ^at fid^ etwaS

über bem SRullpunft erljalten; meift aber wieS baS Thermometer um
biefeStunbe auf -t- 2—4® tR. Tie niebrigfte Temperatur unter TagS,

etwa Bon 11 Uht SSormittagS bis 3 U^r SRa^niittagS, mar -1- 7‘/»"tR.

meift aber jwijihen + 9— 10" 9t. Tie uugeheijten Sinimer erhielten

fith auf ber ©onnfeite äwifchen -H 10—12® 9t. Terjeit f^mantt biefe

3immertemperalnt gmifdhen + 14—15® 9t. 9lörblidh gelegene Simmer

erheifchen aHerbingS währenb ber tälteften 3<;it eine ÜRachhilf»: mittelft

Äaminheijung
;

baju ift aber in bem trefflichen ©afthofe (grande Al-

bergo) alles oorgerichtet. 9lur jmeimal h^t ^8 Sßinter über ben

gangen Tag geregnet. 9tegen ift wohl eine h^upje @tfcheinung, aber er

lä§t in ber 9tegel Biele ©tunben bcS TageS frei unb erlaubt berart

©pagiergänge im Snnern ber ©tabt, bereu SaBapflafterung Weber .Roth

no^ ^fü^en gulä^t. ^u^ Söinbe, meift auS Oft ober 9lorboft wehenb,

finb höups SBinteiSgeit, aber fie blafen nur nuSnahmSweife

heftig. Tie 8uflfeudhtigfeit entfpri^t ber Sage om ülteere.

Senn 9lotblanber fich Borfteden, ba§ in Stalien ber Sinter fich

wenig fühlbar mache, fo finb fie für Dberitalien üöQi^ für Untcritalien

theitweife im 3rrthum. ÜJta^t fidh hoch Rränfelnben felbft ber Sinter

ßairo’S in unangenehmer Seife fühlbar! Tofj aber ©icilien Bon allen

europäitchen gänbern baSjenige ift, welches fi<^ am ni elften ben 93er>

hältniffen SgpptenS ober JllgicrS nähert, unterliegt nidht bem min»

beften 3weifel. Tie ficilianifche Vegetation allein ift h'fiür VeweiS ge»

nug. SVnn Äranfe Bcn ihren 3tergten ni^t, wie eS leiber oft gefchieht,

erft im (ehtei: ©tabium lui^ bem ©üben gefdhieft werben, nnb wenn

bie Äranfen bort glei^l Borfi^tig leben, wie irn 9torben, waS leiber

meiffenS ni^t gefchieht, bann wirb ©atania ebenfo Biele Teilungen nacl;=

weifen, olS irgenb ein onberer Bon ber Statur bevgünftigter Ort.

6
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©eit bc8 SBiener JIrjteS SSiucuot ©mpfe^tung ^n6en viele

fränfelube ©eutft^c in ^nlermo überujintert. ©ntania ift cr|t feit

5 Sagten betaunt geivotben, feit ber 3«>t ber ©iric^tnng beä frönen

@afl|ofe3 nämlid). Scr^eit um§ Satania von 9lnfang iDe^ember bis

@iibc ?ölätj entfebieben ber Sor^ug vor Palermo eingeräumt werben.

ßrftenS ift bnS ©aftbanS Srinacria in 'Palermo, wenn e8 nueb gut

ift, Weber an SRäumlicbfciten, noch an re<bter bentfeber gürforge mit bem

biefigen „grande albergo“ ju vergleicbcn, wo man eine SHufmertfamteit

bis ju ben lebten S3ebütfniffen finbet, weltbe fonft nur bic gamilie

bietet. Sweitenä ift 'Palermo, im SSergleidbe mit ©atania, vom Älima

nidjt allein nicht begüiiftigt, fotibern im SRacbtbeile, ba eS ben 3fiorb»

winben ouSgefebt vnb um 3—4" talter ift. '^tlerbingS bepbt ßatania

ni^t völlig ben lanbfibaftli^en Bauber Palermo‘6; auch fiebt e8 lebterer

©labt in Se^ug auf ©artenbraebt nach- 3n lebterer Schiebung ver»

fprecbeii aber bie näcbfteii Sabre wefentlicbe SBerbefferung ju bringen,

©eine Umgebung bat jebenfallS manuigfadje ^IRei^e, welche nur ernfterer

2lrt finb, al8 jene ber conca d’oro ron Palermo.

©atania liegt etwa in ber SOlitte ber Dftfüfte ©icilienß, 5 SKeilen

füblid) vom Sentralvuntte beS @tna
; fie ift mittelft ©ifenbabnen mit 3Jl e

f f i n a

im Siorben, mit ©brafuS im ©üben verbunben; beibe ©utfernungen

werben in wenig mehr al8 3 ©tunben bur^eilt. ©ine anbere ©ifen=

babn führt von ©atania laibeinwärt8 na^ Sconforte in ber 5Rabe

ber ©cbwefelminen be8 alten ©nna unb wirb in wenig Sabren biä

Palermo führen; bie ©treefe bi8 geonforte burcbläuft man in 4

©tunben. ©ine Sagpartie reicht fomit biOr ri»rn SJlicf in3 Snnere ber

Snfel 3u verfebaffen.

©atania ift uralt, ©bal^ebonier, wel^e 735 o. ©b. 9laj:o8

in ber Stabe be8 ^ntigeu laormina gegrünbet batten, legten 730 v. ©b.

ben ©runb tiefer «tabt unb nannten fie ©ata na. ©ie bat ba8 gan^e

febwere 33erbnngni§ be8 vielgeplagten ©icilien8 von 'SlterS b«r über fid)

ergeben taffen müffen 33on ben altgriecbifcben SJlauern ©ataua'8,

welche einft bem 9llcibiabe8 unbequem würben, ift feine Spur mehr ju

entbeefeu. 33ou beu 3)taucrn, welche Äaifer 'JlnguftuS gebaut, befteben

noch vereiujelte 53riid;ftücfe. ©otbe, erneuerte

bie Ptaueru mittelft Savablöcfeu. griebri^ U., unfer ^obenftaufe

lie§ fie 1232 abtragen nub au8 ben Söerfftüden am PteereSftranbe baS

Castello ursino errichten, welches b^ute noch büfter unb brobenb auf*

recht fleht. 2)er fpanifebe Ißicefönig Suan bela Sega baute im IGten
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S-i^H'^unbeite neue fRinijmaucrn, U'dc^e bur^ ben SaBvi^rom üon 1669

unb butc^ baS 6rb6ebeu uon 1693 wvnidjtet ivuvben.

'Da0 ^euticje (Satania ift eine offene ©tabt, mel^e fnft gang auf

ben 8a»en oon 1669 fte^t, uon i^rcr utfprünglidjen ©lunblage (einem

Äreibet^on mit ÄieSgetöQen) ge^en notf> Partien gegen fRotbcn gu

Sage. 2)ie ^läufer SataniaS finb in i^ren ©runbmauern au8 8a»a ge^

baut, bie ©tragen ber ©tabt finb mit Sana ge()pajtett @o ip bnS gev»

Pötenbe SOtaterial wieber gum fc^apenben unb ^evPelleiiben geworben.

68 fei ^ier ermafmt, bap bie gauen oon 1669 ootle 5 SBoepen biau(^ten,

beoor fie bie ©tabt erreiditen unb gerPörten. ©ie 6ntfermmg beS »u(»

fanifdjeii $erfce8 ip eben gu grop unb ba8 Sfliepfn ber fiep pet8 auf*

ftauenben unb wieber überpürgenben 2a»a iP gu tangfam, nl8 ba6 je

eine ()löplicbc Äafaproppe pereinbreepeu fonnte. epier fepnt man fiep

bereit8 wieber natp bem gropartigen ©^laufpiele eine8 Keinen 6tna»

au8bru(pe8

1

6atania, la chiarissima, wie griebri^ ber II. fie getauft pat, gäpit

gegenwärtig 75.000 6inwopncr. ©ie maept fd)on oon ferne, in 5Diitte

ber bunfeln Saoagrünbe, einen peitern 6inbtui burep ben weipen Slnftriep

iprer Raufer, ©iefer 6inbrucf wirb bei ber 6infnprt üeipärtt burep bie

breiten, gcraben trepliep gepPofterten unb bei 5Rap)t oerf^wenberifep mit

65a8 beleuepteten .^anptftrapen. ©ie ift nad) allgemeiner Stngnbe bie

reinPe unb auep bie gelepvtepe ©tnbt Sicilien8. ©ie Söewegung auf ben

©trapen ift lebpaft unb bringt bie SBirfung einer ^auptpabt peroor.

©a8 gefellige 8eben ip jeboep wenig gepflegt in bürgerli^en .^reifen,

©er 3Ibel empfängt aüerbingS auep grembe, er ift aber unwipenb,

gropenfpeil8 oerlottcrt unb bem apagarbfpiele oerfallen.

©ie Stabt pat 5 SBiertelftunbcn im Umfange, ipre oon SRorben

na^ ©üben giepenbe, ungewöpniiep breite, fepuurgerabe, pübfepe 93auH^»

feiten befipenbe J^auptftrape, bie strada etnea, mit bem 6tna nI8 hinter»

grunb, ift eine palbe ©tunbe lang unb pat leine Stebenbuplerin in ber

ajelt.

6otnnin ip ein wieptiger ©fapelplap für ©cpwefel; fie pat »iele

©eibenPope erg.ugt unb ergeugt no(p oiel Söanmwollwaaren
; fie treibt

.panbel mit UBeigen, SBein, ©nbfräcpten, Del, 3icgen(eber, ©umaep unb

— ©cpnee, ben fie, nom 6tnn au8, bur^ gang ©icilien unb bis nn^

3Ratta oerfenbet. ©er Hauptmangel 6atania’8 ift ein guter

©ie befap einfl einen f(»l(pen — bis bie iaoen oon 1669 ipn auSfüfIten,

bei welcper ©elegenpeit au(p ba8 Castello ursino 500 6llen lanbeinwärtS

6 *
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ju liegen tarn 9)ian fu^te burd^ einen foftfpieligen IDainm obju^rlfen,

ober o^ne großen ßrfolg. 6in neuer ^Imi »itb berjeit erwogen, aber

bie ÜRiQionen fehlen annodb-

(Die Umgebungen ßataniaS ma^^en burt^ baS @(bwarjgrau ber

iar>a unb baS matte Graugrün ber £)elbäume (wel^e bie 3taliener

ebcnfallt) )cbbu ju finben oorgeben) unb ber grotcSfen (Sactugftaubcn einen

ni^t b«itcrn (äinbruct; efi finben fi(b aber bod> niele reijenbe SJiulben,

welche bur^ ibc bunfleS Saub bie @iiitönig!eit unterbre^en unb Snf^e

unb greube im ^)crjen erregen. JDer @tna oerleibt jebenfatlö ber 6atane=

fergegeub ben 6b<>ratter ber ÜJlajejtöt. Söenn man auf einer 2aoabßb*

fte^t, fet)rt fid) ber ©lid oorerft r\ad) 5Rorben bem flaffifcben Serge gu.

Gebaut man nun gu ibni hinauf, wie er, ooti beiben Seiten auö weiter

gerne aufteigeub, einen nur admölig fid> erfiebcuben Äegel hübet, fo ift

mau geneigt, ihm ni^t feine oolle »on faft 11.000' gugufpredben,

befonbirS im ^erbfte, wo bie ©übfeite feine ©pur oon S^nee trägt,

^at man aber ben 6tna öfter befdbaut unb fiebt man ibn im SBinter,

ficb als blenbenben ©(bneeriefen oom bunlelblauen ^immel abbebeu, fo

ergwingt er ficb gebübvenbe ©rfurebt unb bauernbeS ©ebenfen.

Äommt nun ber Sflbenb heran unb ber febimmernbe Äolo^ wirb erft

oergolbet, bann aber gu rotber ©lutb entfacht; finft bann bie ©onne

unb eS oerglimmt raf^, waS eben noch geflammt unb ber Serg febimmert

plübticb gefpenftifeb unb tobtenfabl herüber, ba^ man ficb bange fragt,

wohin all baS leucbtenbe unb glübenbe Seben gegangen, ba b^i

eines ber berrli^ften ©cbaufpiele genoffen, wel^e bie SRatur bietet unb

man febrt gurüd, feber Älcinlicbfeit oergeffenb, gehoben, gefröftigt unb

im ©elfte unb bergen gefunb. Unb hielte all baS au^) nur an für

eine tnrge ©tunbe, waS oerfängt eS? 6S war ©lücf, wie lönnte eS

JDouer haben?

3n ähnlicher SBeife großartig ift ber SluSblicf nach SDfien. SBir

(tehen um bie fonnige ÜDIittngSftunbe abermals auf einem Saoahügel unb

oor unS hingebreitet liegt baS tief inbigoblaue SWeer unb lenktet lebenbig

herüber; auf ihm febwimmeu, gleich babenben Diiefenmöoen, oiel fegel«

bego.gene Sarfen unb Schiffe; lange SBellengeilen bauten fi^) auf in ber

gerne, fcbwellen, nähenotlcnb, gu lichten dämmen empor unb überftürgen

ficb febäumenb; währenb ber frifebe Dftwiub ihr bumpfeS ©ebraufe herauf«

trägt gu unS. ‘E'oS Singe gleitet über bie blaue gläcbe unb raftet enbli^

an ber mpftifeben ©renge, wo baS ^immelSgew*lbe feft gu flehen febeint
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auf bei! be»i’gli(ben Sßäffern. S)ie 9lf)nung beS Uueiibltc^eii, beS ®räit
3<u=

lofen übcrfommt un8 unb bie Seele »erlicrt fief) in iräuinevifc^iem Senfen

über bie 3iele unb 3>»eÄe, übet Slnfang unb äubgang beS 8eben8. —

Witterung im hinter 1871.

SBtnn, ivie ti in bn äBitterungötunbe gebräii^li^, bie Wonate S)riem6rr,

Sänner unb Sebriiar nie SSinter geieebnet werben, fc bot er bencr genau mit bem

l.Sejcmber angefangeii unb feine [trrnge j£)enfc^aft biir^) biefe 3 3)2onate mit feltener

Sebarilic^teit auegeübt. 9la(^ milber äßitterung bie 311m 30. 9)oeember fe^te am

1. Sesember ftarfer Sicrb-Cftwinb ein unb fiel bie Xemperatui unter 0“ unb blieb

in Slagenfuit mit Siuena^mc eine8 S^agee im 3änner bie in ben 3Jiir3 binei"

Sagremittcl barunler.

ISer lDe3embeT war in jfiagenfurl im iDiittet um 2* 3U !alt unb ^atte 2

fferioben ftrenger Aalte, bcieiierfte febon am 12. eintrat unb bie — 12*5 ging, bie 3weiie

trat am ein ><nb braebte bie für S)e3rmter feltene Halte Bon —16*6’ unb,

wae ebenfo feiten, einen ftarfen Ccbneefall bei — 13* ASIte am 26. 3)e3ember. S)le

Aalte fiel am Sbeifttag in @a(bfenburg unb ^illacb auf —17*, in ®t. $aul
unb2irbpela(banf—200*, am $o(bobir auf—IS*, anber @oib3e(be in berjleig

in einer e&öbe Bon 8S50' aber nur auf — 13*. ®er Sdjnee, woBcn ber erfte f^on am 6.,

Born 21. bie 30. aber faft ununterbroiben fiel, betrug im gan3en Vionat 4'1" äBaffer,

wae bie normale €(bneemenge bee Se3embere nm faft 2" überf^reiiet; ber €(bnee

war troefen, (riftallinifrb, leiebt, fo bab bie (S^neebbbe inAtagenfurt 31", in 93illa(b

36'’, in «Saibfettburg 40", in SRaibl ober 44" betrug.

iDer 3nnner war in .Alagrnfurt (—5'8*) nur um 1* 311 falt (tölter ale bie

normale Semperatnr), in'3ab 'Silla^ (—7'2*) um 2V,*, inSt.^eter (—5'0*) um4‘l*,

am^orbobir (—7-0*; um 2’6*, ouf ber @oIb3e(be war et —7’8*; berSSnner botte

2 ^Jerieben großer Aalte : am 7. mit — 16'3“ in Slogenfurt unb bie 3weite om 15. mit

—21'3* in Alagenfurt, —20-0*inSt. ^aul, —19-2* in Ir Bpelocb-^iillorb,

—18'/,* in Sa^fenburg nnb ©otteetbal, —8-3“ in ^^ontafel, —13" am Obi

v

Unb —12* an btT@oIb3e(be. 91itt om 18. fom ber gfibweflpaffat auf fur3e Seit 3nm

lur^'ntcb. Oer Aampf beefetbrn mit ber Storbftrbmung trat in Qfewittern ale

feltenen Sännererfebeimmgen mit ftorfen 9ieg ngüffen Slbcnbe unb 9ia(bte gnm 3Jot<

f^ein.

3m gebruar bauerte oßne Unterbre^ung bie SJorbftromung fort bei un.

unletitorben frönet ÜBitterung, am 14. unb 15. trat noch einmal eine Aülteperfobe

ein, bie im Söob 53 illatb auf —18*, in Alagenfurt unb-Iröpela^ auf —17'/, ging,

bann ftieg bie lemperatnr altmöblig unter bem Einfluß ber 3nfelation, aber tSglicß

fanC fie in ber Siaebt bnreb bie ftarfe Strabinng bei beiterem $)immel unb gaii3 rubiger

8uft bebeutriib unter 0*. OaO war befonbetO inAtagenfurt ber gad, wo bie Wittel«

Wärme unv —4-8* betrag unb 2'/,* unter ber normalen blieb, in 53i I ladß (93ab) war

fie gar —6.2* in IvSpelaeb u.ib st. ^anl feboeb nur —3'/,", in .püttenberg,
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SRflibl, Ctrg', ^oiitaftl nur imäcfS^t tiiien falben @t«b uut« 0. — fUiebttidblag

fiel feiner ober unbebeutenb.

Sie 3)iittelwärme beä ganzen ICBinterä (Sejember bid Februar) betiiig in

JUageiifurt —5'3' baS ift 2* ffilter oI« ter normale äBiiiter ift (1870 war er nur

— 4'3*) unb fomit einer ber ftrengften unb anbauembften.

^Siitijeifunöcn aus bem ^S>«fd?ii$t-'^ercine.

Sn ber am 16. WÄrj 1871 abgebaltenen ©encratoerfammlung beS ©efd^iibt«

Slereineä mnrbe na(b Snbbriing beS SJetbenfebafldberitMeä für bo 6 3«br 1870 ein fünf-

gliebrige^ ßomitü jnr 93orberatbnng ber ©•ntwürfe für bie neuen ®freinä>®tatuteii

unb filr bie %iblietbef<33eiiübungi)>', rbnung gewäblt, meltbeb feine Einträge ber am
23. $lptil b. S. ftatntengemäg 3 iir fßeuwabl ber ^creinäleitiing etnjubemfenben

@eneraloerfammIung jur Sefifilubfiiffung oorjulegen haben wirb, bi4 wobin au(b bie

befinitioe SBabl be4 SJireinÄ-Saffierä, beffen Stelle burcb ben SRüeftritt beb ^)etrn

@b. Siegel im September 1870 o.want würbe, »ertagt werben ift. — ^)ierauF

würbe ®err Sllepanber Sonje, flicfejfor ber IBribäoIogie an ber f. f. UnioerfttSt

ln lEBien unb eonefponbirenbe« OTitglieb bet faif. Slfjbem'e ber SBiffenfcbaften, 311m
@b>^‘amitg[ibe beb iSereineb ernannt.

@tbl'ebli(b würbe »cn einem 5)litg(iebe ber ^erfammlnng ber Antrag einge«

braibt, ba§ ffinftig bie ^inübimgen 3U ben angemeinen Setfammlungen beb ®.f(b tbt'

»eteineb in billiger 0ifufft(btnabme auf bie 3ablrei<ben fWitglieber, bie bet herein

unter bem Slemb 3äblt amb in bab Sfirntner Blatt ein3urü4en feien, — narb

hir3er Sebatte alb gwerfentfprerbenb angenommen.

govtfe^uiig beS Setgei^uif feS über bem tärutnerif^en

@efd>id^t=33 ereilte gewibmete ©ef^cnfe.

Born S e r b i n a n b e u m für Sirol nub Borarlberg, beffen Seitfibriit. III. golge

;

15. ‘&eft; 1870. (&ntbült u. 9. „Kerner A. Novae plantarum species Tirolis,

Yenetiae, Camioliae, Carinthiae, Styriae et Austriae.)

Ben ber tbnigl. baier. Stfobemie ber SSiffenfcbaften: a. Sipungb-

berirbte. 1870, 1. ^>eft, 3Jr. II, HI, IV. b. .Sie Cfntfaftiing ber Sbee beb Bicnfcben

burrb bie SEBellgefrbirbte-. Bortrag 3ur geiet beb 111. Stiftungitageb ber fbnigl.

baier. Ulfabemie b. von Blilb- Präger.

Boni Bereine
f ür bambutgifrbe ©efcbicbte; beffen 3eitfibri ft. fReue

golge; Illt Banb, 2 . $eft.

Born Ber ei ne für Bieflenburgifrbe ®ef^i(bte unb Sille rtb n mb-
fnnbe: Sabrbürber imb Sabrebberiebt. 35. Sabtgang. 1870.

„Slrrbioalifrbe Unterfurbungcn in griaul unb Benebig." Bon 3- 3abn,
f. f. ^lofeffor unb Sanbeb-Stcbwar in @« 3 . (©eftbenf tcm JCvtrii Bevfafjev.)

.Sie Slufbibung ber Jlibftet in Simcrofterrcirb, Ii82— 1790." (im Beitrag

gnr (Sefrbirbte Äaifer Sofef’o II. Bon 71b am IBolf. ISfl (©eirbcnf ucm vevrii

Betfaffer.)
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Som ^ifior. herein fü i D6(i6ai(rn: a. £)6tr6ai(rii(^ SttiiiB für

Batnlanbiftfie 23. uub 29. ®anb. b. 30. unb 31. 3«^rtSbfiic^t, 1867 unb

1868. c. iDi« Sammlungen bei biftor. CereineJ »on unb für Dbetbaiern. I. Hbtb.,

2. $eft. (Sü^er, J£)anbf(Triften, Urfunben.)

®on bei f. r. 6entral>@ommif[io n jur ©iforfibung unb @i*

baltung ber®auben(male: beien fUfittbeitungrii. XV. 3>>br9<>ng, 1870. !Dcppel>

beft für Slouember unb ®ejember.

®Dn einem ungenannt fein moRenben QfBnner: a ®it äSkffenfammInng bei

ofte' rei^tfeben Saifeibautel tm f. I. SriiRer'e'Sltffnat.illlufenm in SBien. ^eraulge«

geben »an Outrin Seltner, f. {. b>.inptmann. (11 Sieferungen in (Slefant-Solfo.)

b. ©rinnerung an bie, am 18. 3unl 1857 im (. f. ^oftbealer uäebft bem (türntiier*

tbore jiu SScularfeiei bec @ri nbung bei militSrifeben

gebabte BiftoorfteRung (3 groge Xableauj; in Sarbenbiuel). c. £ai f. f. flrtiUeiie'

SIrfenol gu lEBien ?5ro(btauägabe »on {)eii'ri(b SRitter »on götflet. d. ®ai ffiaffen«

mnfeum im f. f. SlrtiRerie=?lrfenal 31t SBien. e. ®et beiiifcbe gürftentag jit gtanf*

fnit am RRain tm Stugnfl 1863. @in ISebentbueb mit 6 pbotoprapbif<bm blbbllbmigtn.

®on .^errn ©inion RRartin RRaper, g. S. ®. geiftli<b«m Satbe tt. tt.

a. 3 ©tüde AleibeT>neberrefte oui bem ®rabe bei ®riifin SU^arba non ©pan<

beim, ®emablin ©igfriebi ®rafen Bon ©panbeim, €tifterin ber Airdpe €t. $aul
im Saoanttbale. b. Sine eifeme fJfeilipige Bom @urion"©etge im Cber*

gailtbafe.

S n t S H f e: 1. 2 alte eifeme ©ratenmenber.

2. 3 ©tüde alte eifeme £fenfüge mit ftbbnei ©tbloflerarbeit.

^tati|lifd)C '^otisen unb '§8arfit6eri($te.

3n 1869 tnurben in ben ©ereinigten ©taoien an SRobeifen erjeugt; 1.950,000

2eni k 20 3tr.

äBäbrenb bei Sabre 1867 unb 1868 maren bie ^locbbfen BoRnuf beftbüftigt uub

würben beibalb in 1869 65 neue b>oibbfen gebaut, wai ben ^eii bei IRobeifeni

gegen @nbe bei leptgenannten 3<ib«* bewbgeftimmt bat.

3n 1868 würben 506.000 loni Gbifenbabnfcbienen unb augerbem 612.610

2oni ©tobeifm ber Berfdgiebenftra ©oiten inet, ©ietb, SRägrl ic. jufammen 1,118.610

Soni ä 20 ^ir. proburirt.

Siele 9KiRionen ®oRari flnb Berwenbet jur ^ierfteOung Bcn ©tablfib**"‘“p

wrlebe oui ben amrrifaniitben ^uptbagnen bie Sifenfebienen bei SQeitem überragen.

®i ifl abgefebügt, bag 50.000 loni ©tablfbienen bii jnm ©tblnffe bei 3<ibrei 1869

gelegt worben ftnb, woBon etwa 35.000 fiembe ©(bienen unb 15.000 2oni aui

amerifauif^en ©tablwerlen beioorgegangen waren. (®ng. unb ÜRin. 3oum. 1870 91. 6.)

SOOOiDlillionengronci (1332 ÜDlifl. Sgl*) Äriegienti<bäbigungfoRgranfr.i^

an ©entfeglanb leiften. ®amit (önntm fSrnrntlicge ©taatif(butbeu bei beutfegen

9tei(bei einf(bliegli(b ber Bon bm beutf(ben 8tegi<mngen aufgrnommenen ®ifrnbabnan>

legen gebedt werben unb würben noeg 233 IDliU. 2galei jur anbeiweitigen Ser«

Wenbung erübrigen, ©ei einer ©ewogperjagl ®eutfcblanbi Bon cca. 58*5 RRlRionen

Digitized by Google



88

tntfolfen auf txn Ifopf 34*6 Sl^ater. Slllein btffe mige^ittr gro§« (tri(gl«ntf(^äbigimg

ub(rft<igt bfii jäbr(i<^en Ctbotf ber TOilitär- unb SRarine-Subgrtä Siiropae auf

811,810.122 2^Ir. btre^ntl, bocj mit um 521 ®liHionen Skater.

Sifen* unb SBIeibTttfe

im SU ö r j.

Set gtieben«abf(^Iu§ ffmbet auf ben auSlänbtfcben 'iVarftpIS^en butdj^ ein

Sinjie^en bet TOetatlpreife an. 3u Zeigten »etme^ren niete SBerfe i^re ^JtobuftionS.

mittel, inbem fie bebeiitenbe $lufträge ul'u ^tanfreiib ^cr ermatten. Sie Jloblengtuben«

beft^ec ied)nen auf großen 2(bfa$. natbbem bie ftanjöftfi^eii fioblengtuben no^ menigei

aln frübct bem !6egebt in granfrei^ merben genügen fönneu. Sie ilufbeöung ber

SluJfubtnetbcte auf SBlei öefeftigte feinen ^teiS.

gut ®iftn merben folgenbe greife nntict: ju Jtöln bet 3obj*«tuer ^olj-

fohlen- unb ©piegeleifeii 2-40—3, 6cfe4: obeifeii aff. fl. 2-13, graue« R. 2.25,

fdjottifcbe« fl. 225—2-40, ©tabeifen grob«-« p. 5'50—7-69; Oberfdjlefienab

.feüite 4>cljfo^lento^eifen fl. 2 35—2-33, ©ofeätob'if«“ fl- 2-OS—2-10, ©tabeifen ge<

maljt fl. 4-63—4-75, geff^miebet ff. 5-75—5-88.

® 1 e i ju 11 5 ln roff. SBeii^blrf fl. 9-75, ®«itblei fl. 9-38; Dber^arjet ab

Ipütte ft. 9-75 Satnomijet fi. 9-38—9-50, greif-ttget fi. 9'25—938.

®(trribtbc(tfe bom gcbrnar unb fititfang 9)liirj 1871.

Ser Weben in ©ulben; SBeijen IRoggen ©erfte ^)afer •tieibe Wai«

iriageufutt gebtuar

:

5.87 4.26 3.23 1.96 3.77 3.10

. am 23. Wätj 6.03 4.50 3.19 1.89 3.74 3.11

^eft 5.98 3.47 2.48 2.48 — 2.73

!£Biener<91euftabt 6.10 4.00 3.00 2.50 — 3.10

Wel« 635 4.28 3.38 2.08 — 3.29

Klagenfurter :^ebenäniittel-3)uri!^f(biiitt«firetfr.

1 Sü.-^f. fRinbfcbmalj Öiitter ©ped gefelgt, rc^. ©cfemeinfcbmalj ®ierb.^oat

in fiteujern 57 55 48 40 48 3-5

1 ?>hmb fRinbfleift^ 24-26 fr.; 1 ?»fuub Jlatbfl.if^ 28-30 ft.

1 Älftr. Stenn^olj 12" lang, ^arte« fl. 5.10—5.30, mcii^ee fl. 3.60—3.80

1 „ , 30" , meii^eä fl. 5.80—6.00

1 ^.'Sentner .£ieu, minbefte Qualität fL 1.15, befte 1.70

1 I. ©trob, „ HM 1.25., 1.55.

©ilbetagio: gebtuat 121.53, nom 1. biä 20. ÜKätj 122 47 .

3nbalt.
Sarmin unb äiäatlace. — Sie ©tafen non Qitenbiivg. — ©riefe auä Gatania In

©icilien. — Söittening im SGBinter 1871. — üKittbeilungen au« bem ©ef^idjt-

©eieine. — gtatiftiiepe 'Jlotijen imb SJarftbeviebte. ©ifeii. unb ©leiyreife. — @etreibe<

preife. — ülageiifurter ?rben«mittcl'Sur(bf(bnitt«preife.

Bieb.iction; Seobegat (Saiianal unb 21. Diitter n. ©allenftein.

Stiuf non getbinanb n. jUeinmapt in lUagenfurt.
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Seitf^rift für S^aterlanb^fnnbe, S3ele^tung unb Unterhaltung

.
$cTau9g(S(6(n »om

(5rr<|}tiI|to(»int un)i miturlrißiirird)tn fanbMmurtum in ffiärnUn.

* .* • #

%Vi5 ^an$^ Koffer’5 ^aubcrfeßen.

9Jiitgrt§(Ut eon SR^oIf äBaisnr.

@8 tjt etwas Gbarattenflifd^e«, ba§ fporabif($ Äunft unb SBtffenf(^aft

eben fo gut in ber nieberen ^fitte beSSanb^'unb S3ergbauerS t^rcn @tn>

gang gefunben haben, wie im glänjenben Salon beS ÄunfimäcenS, ber mit

oder Sergnügtichfeit unb mit einem fi<htli^en iBohlbehagen, wie ein ^ec^t

im Karpfenteiche, im weiten tiefen See ben Sntedigenj hstaniflätfchert.
•

greilich ift bic gnnbgrnbe ber Kunfl unb SBiffenf^aft in ber ^ütte

fein ho<h'3ci“h'-i«8 Such »oQ lateinifcher gloSfein, fie bafirt nicht auf

jene Su^ftaben, bie in SchwcinSleber gebunbeu golianten bilben,. woraus

bie Stabt « ©eiehrten ben lapis philosophorum hrrauStlügeln wollen;

feinen SSiffenSfdhah, feinen Äunftfinn hat bfr f^hUth*« ®ohn ber ^ütte

ber SOtutter SJlotur gu eerbanterf, bie ihm jenes gro^e Su^ ift, beffen

fieben Siegel ihm erbrochen fiub unb in bem er mit Schotffinn unb

jßuhjiehung herumblättert.

®ie 2)otff(hulen, bie fich jumeijt nur nuf bie nothbürftigften 8ehv=

mittel bef^rönfen, finb bie einjige SilbungSftdtte bcS feimenben ©eifleS

unb gewähren wohl nur einen windigen Profit für ben weiterflrebenben,

talentooHen 9laturfohn.,

' greilich finbet man fünftterifche SluSbilbung im 5)orfe ober iw ben
*

Sergen wohl nicht auf ber Stufe, wie eS eben bie Kunft erheif^t.

— Sie tritt ganj befcheiben auf, fo fchlicht unb unanfehnli'^ wie ber
’

Künftler felbfl, unb erft bei einem näheren (Singchcn in bie Sa^e

. finbet ber Seobachter, ba§ er e5 mit ni^tS ©ewöhnlidheni ju thun habe,

„atrinl^ta" < 1 - 3a^t3. })r. i. 7
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bo^ bte einen befferen 9Bertb re<)tdfenHre
,

ba§ baS ©ebotene,

bo8 (ärjcugni^, eine grS^ere ^eaibto’iö »erbiene.

Sol^e 9laturf5bne„ bte eS in btejem ober jenem S^^eige ber £unfi

jiomli^ weit gebrat^t b«ben, fnnn nomentli^ Dberfärnten in ni^t un»

bebeutenber ?tnjabl Qufioeifen. SJieifl einfatibf Sauernfinber finb efl, bte

man mit 9ied[)t mit ben Silamen ,®otfgenie’8" bejei^nen fann, bentt' ge»i§

fiitb felbe, jum 9Jlinbcften in “"b SBitfeit, über it)re ÜJlitgenoffen,

über bie nnberen Sorfbetoobnet erbabeit; e8 ftnb fcbtitmmernbe lalcnte,

bie [icb ielber SBa^n gebrotben haben unb bie, menn [olcbe eine SBilbuitg

genofjen hätten, gtt ben fehönften Siefultaten berechtigten.

^auptfächlich jtvei- gelber finb e8, auf benen [ith baS 0orffinb gern

bewegt.

üJJufif unb SSilbnerei nennen fi^ b» beiben gaetoren, bie im SSolfe

nolens volens fefie SBurjel gefaxt haben
;
ba0 finb jene Jtün^e, in benen

e8 ber fchli^tefte tBergfohn, ich m5<hte jagen ohne oieied Suthun, gum

Slutobibniten bringt, mit benen er nicht bIcS atkin feine bäuerliche Um»

gebung, fonbern oft auch jeben ©ebilbeten gu begaubern im Stanbe ift.

SBenn i^ Driginale ht biefer ©hbä« meinem Seferfreife bringen

fcü, fo ift eS mir ein 8eithte8, benn im weiten geben be8 Äärtttner»oIfe8

pnben fich de facto ©enie’8, bie ©roheS geleifiet unb bereit Siographi*«*

wenig ober gni nicht befannt geworben finb. • .

SBir brauchen,' um berlei ®orfgenie’8 auf’8 2apet gu bringen, auch

gar nicht in.’8 9öeltc gu greifen. 68 feiert inÄürge ein unfrige8 4)eimat>

finb als Äünftler feine Stpotheofe, unb nennt man bie heften 9lamen,

wirb auch ber feine genannt! c£)an6 ©affer ift’8, über ben wir 6inigc8

fprechen, ober beffer gefagt, -ben mir fciber fpre^en laffen wollett. —
3^ habe im geuilleton ber Älagenfurter Seitung 5llr. 19 unb 20

de 1871 einige8 au8 bem Sugenbleben ünfere8 h«imifd|en, leiber gu früh

oerbIi4)enen ÄünfHer8 mitgetheilt; i^ habe in biefen wenigen Seilen bar=

gethan, wie f^on ba8 jitgenbliche äJorffinb .£)an8 ©affer ftch gum ©enie

herauSfrpftaHifirte unb burch feine ©ompofitionen baS Slugettmert ber

^unftfreunbe auf fich tichten machte; ich habe burd> bie ^ublifatiou einiget

feiner töriefe int befagten Slttitel bemiefen, wie ber fchlichte ©ergfohn fchon

'im .Äinberfleibe unb al8 einfacher ^>irtenjüngling »oll @nthufio8mu8

für bie Äunfi glü'ate, wie e8 ihn hinau8 brängte in bfe weite SBelt, um
gu lernen, um gu f^affen.

^inau8! ^inauSl in bie SBeltl ba8 fchien feine IDeoife, ba8 war

feine Carole. — SDie Sßanberlufi, bie
. ©ehnfucht ©chöneS fehen gu,
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(S^öiieS ju UriKn, brüdtte t^m bcn SSanberftab in bte ^anb, unb fo

fam c8 aiicb, bafe er mit Wcmgem @db bie größten fReifeii unternahm.

Waffen mir ben 23jäbrigen .Jg)an8 öafycr ^elbfl ein ©ilb feines SBanber*

lebenS entroUen, unb bet gefer wirb erfe^en, njel(f)e Aufhaltungen unb

@efü^le bie Stuft unfereS ÄunftjüngetS fhon bamalS burhwogten.

An einen greunb*) fhreibt et »on SJiünhen anS, unterm 6. 91d»

uembet 1840:

. „5Run ^be ih mein ©erlangen, maS ih mit Bon meiner 0?eife

münfhte, grö^tentbeilS genoffen. 3h glücflih »ah SJiünhen

unb werbe mih halb wiebet anfhiden jur Abreife. Soverft will ih bit

furg meine Steife befhreiben. Auf bem SBege oon ®münb nah $<iii3<n°

blut brauste mir wobl ©türm unb ©h"^« tntgegen, tch fonute mih
baS niht binbern, ben fo fonberbaren Drt ju befihtigen, ben gnng eigenen

bet Sewüf>ner, bie fhöne ©egenb, weihe gerabe am gu^e beS

©locfnerS liegt, weihet fein eigentbumliheS weites Äleib fo Weit berunter*

lie^, ba^‘ ih eS auh betreten mu^te. IDet ^errlihe. Altar in ber Äithe,

Bon bem ih einen S^eil baBon (weil ih'S Bor groft niht auSbaltcn fonnte)

gejeihnet ^atte, war mir eine BoHe @ntfhabigung. Auf bem Stüdwege

traf ih gufällig in ber Äithe Bon ©agrig ben Sötaler Sranbftctter weihet

mih AbenbS gegen gwei ©tunben begleitete. 2)en nierten S£ag fa^ ih

.im ©ounenaufgang baS fo onmuhig in einer fö fhönen @egenb liegenbe

8ieng mit feinen fteilen Slirolergebirgen im ^iutergrunte. Sei reht

fhönem äßetter ging ih bann baS ^uftert^al aufwärts, wo ih manhmat

ein fefir fhön molerifheS Silb not mij liegen fal>. 3h befuhte ben

Silb^auet ©tauber in ©ejeten, gwei ©tunben Bon 3nuihen feitwärtS,

Bon welhem ih Borger einige Ijübfhe Altäre nntraf. 3h fl" •i^*n

einen reht orbentlihen Berftänbigen Sölann, er ^attc reht Biel gteube an

mir, obwohl wir uns nötiget niht fannten @S würben mih fh'^^ t)ie

wunberfhönen_ ©ebirge belohnt l^aben," bie biefeS J^at einfhlicfeen, benn

fo fhone gelfen traf ih auf ber gangen Steife niht, auh ift in bet

Äirhe ein fefir fhöneS ncucS Altarbtatt non einem ©enetianer St- 5) u
f
i.

Am fünften Sage fam ih »ah Sruned, eine fe|r alte ©tabt mit un»

gemein fhmalen aber fjo^en .£)äufern unb fe^r engen ©affen. Am anbern

Sage wairtierte ih Bor bem altberihmten unb fe^t großen ©onnenbutget

©hisffe Borbei, bann Bcrfolgte ih bie gerabe ©trafee nah Stalien unb

wäre eS ©ommer gewefen, |)ätte ih gewi^ meinen SBeg biS nah

*) ®tih«el 8aifner iit ®tn«nb.

7*
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Mnb nnd^ .ftalteni fortgefc^f; fo aber na^m tc^ mit Srijren »orlicb, welt^eö

eine fe^r reijenbe.^eingegenb umgibt unb bo fd^on ein ganj anbereS

Älinia ^evrfc^t. 3^ bcfiic^te ben bortigen ÜJtnUr 6rler, fmt bem mehrere

arbeiten in ben befonberS fc^cnen Äirt^en SBrijrenfl ju fe^en. ftnb
;

»erlebte

ben gangen Sonntag 93ormittag redjt glürfli^ mit bem liebeooBen OJtanne,

Welcher mir fein Duartier, feine arbeiten unb Sfubien gf'Stf- '^ar

gang begeiflert Im @ef<>rä^e über feine ofabemif^en Stubienja^re, qu8

melden id; einige feiner ?0titf(^üler, loelcfje je^t Äünftler finb, rec^t gut

lenne. ®ie übrige Seit beuü^ten wir, bie Stabt angufe^en. auc^ ^atte

i(^ bie 6^re, bie ^ringeffin bon 0^u^lanb, welche burdf) SSrijren fu^r,

beobachten gu fönuen. ®ejt fRodhmittag fatj i<h auf bem SBege nach

Sterging bie ungeheure Seftung, wo mir leiber Seit mangelte felbe nbgu»

geichnen, weit ich *’^ie bornöhm, SJtontag auf bie fHadjt ua4> SnnBbrud

gu foinmen. 3n Sterging legte ich mein geHeifen auf ben Stellmagen

unb ging luftig über ben ©rennet. @8 f^neite faft ben gangen Sag

unb würbe e8 gegen 3un8brud gu fehr tothig, bennoch lam ich’ um eine

Stunbe früher aI8 ber Stenwageu in 3nn8brucf an, wel^e8 mir einen

herrli^en anblitf barbet. 2)ort h*eii i<^ mich «i<hi 5*®“ ^“9®

auf, bcfuchte ba8 gerbinanbeum unb fah mit gro&er Sewunberung ba8

©rnbmnl Inifer 9Jtajrimilian8, welches gwolf wunberbare SaSreliefS in

weiten SDtarmor gieren, beffen SBahi'heit unb auSführung idh nodh mein*

gebtag lang nicht gefehen. auch fah i<h altberühmte Schloß ambraS,

welches eine Stunbe au^er ber Stabt liegt unb auch Äunftfabinet

enthält. So fehr i^ mich nach.,3nn8brud freute, fo groh, ja noch grölet

War bie Sleugicrbe na^ SJiünchen. SKittwoch abenbS fuhr ich Schwaß,

bon.bort über baS ©ebirge nach Sbenfee unb burch’8 achcnthal an bie

bairif^e ©renge, wo faft fnietief S^nee- Ing unb bagu recht warmeS

SBetter h^rtfehte, fo ' ba| ich oft bis an bie SBaben h^Muf im SEBaffet

gjatfehte. 2)och beflo ftrenger bie aufgabe, befio mehr ^uth befam i^)

unb fo ging ich ben fclben Sag in biergehn Stunben bis Segetnfee.

3n Segetnfee hat ber Äonig ein fehr fdjöneS Schloß, bon welchem SagS

gubor bie Königin nach UJlünchen abgereift ift. 5Du lannft bir lei^t benfen,

bnh mir alle SJtübigfeit bergnnvgen, weil ich ämölf Stunben mehr

bon 0!]Rünchen entfernt war unb gewi^ rechnen tonnte, eS ben anberen

Sag gu feheu, waS auch 9^f<^ah. ©iS ein- Uhr legte idh f^on' gwei

ftarfe heften gurüdf, wollte miif jnft eine Grholung berf^affen, ohne

welche ich gu gufe nicht mehr hätte borwärtS fommen fönnen, alS gerabe

fine Oietourgelegenhcit na^ SWünchen baher fam. 3^ bebiente mic^ ber«
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fflfceu, o^)ferte gern meinen großen Sf^jjjetit unb "Sreitog um btet U^r

jianb »or bem ^erfutanum. S5?enn i(^ bir 5Jifin^en befc^reibcn fcH,

mürbe ic^ mo^i ein ganjeS Rapier baju brou^en. 5?ie (Stabt liegt

auf einer unüberfc^aren (gbene unb mirb »on aden Seiten mit ftattlic^en

©ebäuben immerme|)r auSgebe^nt 5)ie gro^artigften ®ebäube [inb erft

feit menigen Sauren erbaut. Suefp befühlte ic^> bie gubmigSfircbe, gang

im mobernen SBauftile aufgefü^rt, meldjer mir gar nii^t gcfädt. 3n=

roenbig mirb bie iUr^e gang auSgemalt unb gmar uom cermeiuten
größten Äünftler ©eutfc^lanbS, Onerbedf;,felber fomponirt ftatt beni (Jtifar

auf 5Kauer in Fresco baS jüngfte ©ericfit, meI(^eS gemi§ bei biei§ig

S^u^ l^at, mei^jeS mir aber uir Äolorit gar nid^t gefallen fann. Ser

gcng'e ^lafonb unb bie Seitenmänbe ber gangen großen Äir^e finb uon

großen unb fleinen Silbern »oll, fo ba§ ba0 @ange mel;r gum Scljau^auS

al3 gum ©olteS^auS mirb, inbent man me^r ben (Jiufmanb alö bie Äunft

bemunbern mu^. Sann.fa^ id> bie 3llIerfieiligen=Äivcbe bei .^cf, melc^e

mb^l nit^t umfonft ben Flamen ^at, beim geroife alle ^eiligen, He nur eriftiren,

pnbet man bort auf ©olbgrunb gemalt. 6ä liegt eine großartige Ser=

.fi^menbung »ot ben Sljigen beS Sefc^auerS.

3n ber Saf ilifa*Äir(be be8 ßeil. SontfagiuS, in melc^er fein

©cmölbe gu feßen, fonbern mo ber Sad^ftußl auf bem Seiteiigemäucr,

meldjeS * ungefähr »on breißig, gemiß brei Älafter, ßofien Sötarmorfäulen

(au0 einem Stficfe) getragen mirb, ru^t, finb bie (äifenbanben unb

Sdjrauben, »ergolbet, baS Jpolg .ift fdjön gefdfiliffen. 2ßn8 nid^t »on Stein

iß, ift aDeS @olbgrunb, jebocß nocf) me^r al0 bie ^älfte ungemalt.

Sann bie neue Slefibeng, melc^e feßr großartig nuSfie^t [unb in ber gegeu=

martig nocß gemalt mirb, fcbnfft »iel 91rbeit. gür felbe merben gmclf

große Statuen, bie alten ^lergoge »on Sajern, gmölf Sd^ub .ßocb nn=

gefertigt, mooon i^ fe^8 fcßon »ollenbet^gefeben jjabe. Sie merben in

Srcnge ober üRetall gegoffen ftnb gut Setgolbuug merben ^jr. Stücf

fünfgig Sufaten gebraud)t. 3« ber ©ießerei faß icß bie uugeßeure

Bavaria, eine Scßußgottin, m«l(ße atßtuubfünfgig Scßuß ßocß, jeßt

größtcntßeilS au8 Sßonerbe mobellirt unb j^jater in SDtetaß gegoffen nnb‘

am lUennplaße aufgefteOt mirb. Sann faß i^ nocß eine im golßifcl)ett

Stile gebaute Äir^e in ber 31u mit fcßönen ©laSmaleteien. Sie

Sibliotßet, ^inafotßcf unb Silbcrgalerie, in melier leßterer bie großen

SBer^f alter fDJeißer, bie mir moßt tanfenbinal lieber finb nl8 bie ber

'Jieuen, anfgcßeHt finb; bann • bie • ©Ißptotße! unb 3lntifenfammlung, gn

melcßen icß »om ^ertn Sireftor felbft ein Sillet erßielt, mit melcßein i(ß
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burd& einen 5Dlaler ftiit SRanten $unbert»|)funb (»a^rf(!^einli(^ 3«ntner)

non SlugSBurg Befannt n^otben Bin. Um brei tt^r IDienftog 9la(!^mittag

war id> nodSi in ÜKün^en unb um fünf Ui)r f<bon in SlngSBurg, Befa^

mir äiugSBurg unb ful^r bann am nä(bften Sage 3uni(I na^ ^iün^en,

nun mu icB morgen aBjureifen gebenfe. 3<B fönnnte ^ier jmar glei^ in

Äonbiticn treten, oDein baS f>iefige ÄünftlerleBcn gefällt- mir nid^t, bie

2eute finb mir fdfjon gar ju eitel unb cS f>enfd)t l)icr nur Slufmanb unb

lBer[4)i>}enbung non ©eite beS bamit gro§ntadbenben Königs, bie i(f> faum

Bcwunbcrn fann. @rlauBt e8 n^ir bie Äaffe, fo reife i^ nä<B SRegenfi-,

Burg, Bebiene mid) bort beS IDam^iff^iffcS unb Bin bonn in brei Sagen mieber

in SBien, um bort bie größeren Äoften mit ber erfpartcn Seit unb net»

mehrtet SlrBeif ju erfe^en.,,

-^>iSK5cS*-

Per '§aenfdj unb bie natnrlidje |u($tiutt§f.

Sorgettagtn am Sanbeemufeum am 24. SRütj 1871.

^oBe in meinem lebten SSortrag üBet ©arwin unb SBallace

barget^aii, ba^ bie non äßadace äufgeftellte S^eorie ber SSeränberung unb

(5ntftef)ung ber Sitten babuvdb einen SSotjug nor ber SDarmin’fcben l^ot,

ba^ fie ben ßinflu^ bet Balb fidf) glei^ BleiBenben, Balb wejbfelnben

8eBen«Bebingungen auf bie Drganijation meljr mürbigt, ol6 e8 iDarnjin

t|ut, unb. in ber natürlichen ^ie Slntiaffung ber Organifation

an biefe gebe.nSuerhältniffe erfennt. Der heutige Sßortrag foll bie £)ar»

fteDung geben, mel^e SaOace über bie Slninenbung ber natürli^n Sucht»

mahl auf ben SRenf^en macht.

£Dtei gattoren geben bie ©lemente für einen SBe^jfel ber gorm

unb ©tructur Bei ben Shieten^ ab, melchet genau mit aßen mögli^en

Slrten non 23erönberungen in bet umgeBenben Sdatur ©dhritt h®lt:

1. ba^ (äigenthümlichfeiten jebet Slrt mehr ober menigef erblidh finb;

2. ba^ bie SlBfömmlinge eines jeben SJ^h^ereS mehr ober meniget in allen

Sheilen ihrer Drganijation nariiren; unb 3. ba§, J>a bie Sßelt, in welcher

biefe Shiere leben, nicht abfolut unoeränberlich ifi, bie Shiere baher

in jebem 8anbe, in jebet folgenben ^criobe mit ben umgeBenben 35er»

hältniffen in Jparmonie gebrvi^t werben müffen, wenn fie nidht ju ©runbe

gehen follen. IBon ben erften gwei ©ähen Bietet unS bie Setro^tung

ber organifchen Sflatur fo oiele 93eftätigunge»( alS wir wollen. Die fRatnr

liebt bort bie 9R.iunigfattigfeit in fo au^erorbeirtli^em ©tabe, ba^ burch biefe
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bte Sieget, bit ©införmtgfeif bemale ganj ouSgejcbloffen ift. Soit ben

SKtflionen ©tattern eineS ©numeS, oon ben SJiitlionen SRenf4)en, rorldbe

bte @tbe bewohnen, finb nit^t jwet ju finben, wel^e fidj »otlforamen gleiten.

3n ben jtinbern ertennen wir i^re @Itern unb ©erfahren wteber; ba fte

t^nen me^r otg irgcnb einem anberen Snbiöibuum gleitben. aber fie weichen

unter fit^ unb Bon ben (ättern in jeber 6igentbumli(^feit ab.

Sie fmmerwä^renben ©eränbernngen
,
welken bie Dberfläc^e ber

@rbe aul|*ff5t war, lehrte un0 bie ©eotogie auf unwiberteglitbe SBeife

Tennen, unb baj ftc| ben fo Beränberten ©er^ättniffen bie organtfdje Slatnr

antjaffen tnu§, wenn fie nit^t untergeben foQ utib ba^ für biefen 'Proce§

bie Statur eine auSwdbtenbe füb wenn unä

bofür fetbft birette ©eobatbtung fehlen würbe. SBenn bem nic^t fo wäre,

fo müßten fi^b atle niilben 2b’*b* gcometriftben ©erbältniffe oermcbven,

wabrenb ihre tbatfäcbli^ Borbanbene S^bt iDurt^fcbnitt ftatio.iär ift;

eS würben bw ftarfen, bie* gcfunben, bie ftbnetten, bie gut befleibeten, bie

in jeber ©e^iebung wobt orgnnifirten Sbiere feinen ©prtbeit über bie

febwatben, Tranten, langfamen, ftbtecbt befleibeten, unnotllommen organifirten

haben, waS tbatfätbüib nicht ber galt ift. SBieberbott ficb aber ein fol^er

$roce§ ber ÜtuSwabt bunberte unb taufenbe non Generationen b>nburcb,

fo wirb ba8-Ibi«r wiebernni burdjauB mit ben neuen ©erbättniffen , in

benen eB fi^ befindet, im (äintlang fteben', eB wirb, nicht atlein f^ncffer,

ftärler, tjelgreicber fein, eB wirb ficb wabrfdbeinticb auch in ber garbe unb

gorm gcoiibert b«ben, ba c8 eine ficber geftetite 2bnlfn^« ’P-

ein 2.beit, £)rgan, eineB mobificirt wirb, ficb einige anbere

Jheile ebenfallB immer änbern, wie bnnrlofe Jpunbe immer fcbtecbte Säbne

haben, weige j^aben mit blauen Ülugen taub finb unb bei klauben furje

@^näbet ftetB Bon fleinen gS^en begleitet werben. •

25ie§ ifi baB Gefeb ber natürti^en Su^twabl unb baBfelbe ändert

feine mächtige, unwiber^ebti^e ^irfung auf bie @ntwidflung ber ganzen

3.bierwelt. ©einem @infiu§ Tann ficb nucb ber fStenfcb nicht entziehen;

aber ganj onberB finb bie Sirtungen auf biefen alB auf bie

Jpierübcr ftetlt SBaltace fotgenbe ©ergteichung an: SBenn ein pftanjen^

freffenbeB übier ein wenig Trant unb ein ober jwei Sage nicht gut genährt

ift unb bie ^erbe bann oon einem Staubtbier Berfolgt wirb, fo fäüt biefet

Snnatibe unBermeibtic| alB Dpfer. 55ie geringfte Stbnabme an Äraft Berbinbevt

ein fleifchfreffenbeB Sb'^r, fich genügenbe Slabfunä i“ Ber[d)affen, unb

bauert "ber Suffanb einige Seit, jo fätlt eB unoermeiblich tem ^)nnger

jum Dhfet.
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«

SBcnn trgenb weld^e langfamc SSerönberungen in bei ©cogro^j^ie

ober in bem Ätima c8 für ein Silier notfiwenbig ma^^en, ba§

e8 feine fRn^tung, feine Sefleibung ober feine SBnfen oerönbcrt, fo fnnn

bnS nur burdf) eine cotrefponbirenbe SSeränberung in feiner eigenen Ä5r^)er=

fiructur ober feiner inneren Drganifalion gef^c^en. SSenn j. S. ein

fleif^freffenbeS S^ier, ioeI(be8 bi8 babin 3lnti[o<)en gejagt f)at, genötbigt

wirb, weil fi(b bie 3abl berfelben oerringert, Süffel angugreifeh
, fo fönnen

bie^ mit 6rfolg nur bie ftärfften au8fübren— nur bie mit ben m5(btigfien

Älauen unb fur^tbarfteii Jauern bewaffneten fönnen ben Äam^jf mit

einem folgen nufnebmen. IDurcb bie 95}irfjamfeit ber natürli^en

3u(btwabl werben biefe Drgane oHmöblig ibten neuen Sebürfniffen angepa^t

werben. 2Benn ficb ein Sbier einer neuen S3rt 9labtung onfiaffen mu|, weldbe

oiedei^t weniger fräftigcnb unb weniger oerbauii(b «IS bie bi8ber gewohnte

ifl, weil biefe fpärlicb wirb ober gar gnnj ouBbleibt, fo wirb bie natürliibe

3uöbtwabl je^t auf ben ÜJlagen unb bie Singeweibe wirfen, oon aßen inbioi*

buellen Slbänberungen berfelben wirb Sortbeil gezogen werben für bie

SRobiftcirung ber SKace unb’ibre 9lni)affung an bie oeränberten Serhältniffe.

3n »ielen götlen aber wirb bie§ ni^t gef^ehen fönnen unb baS

an 3aht obnehmen unb fdhliehli^ au8(terben. — ®a8 finb oon felbft ein»

leu4)tenbe ©rgebniffe.

SBie gnnj anberS »erhält fi^ Der dJtenfA lUiter aH’ ben gleichen

ßinflüffen. Sei bem Shtere finb bie befdhriebenen SEBirfungen burch feine

©elbftftonbigfeit unb feine inbioibuefle 3folation erflärt. ®a gibt e8

feine ^ilfeleiflung in ber Äranfheit, feine SlrbeitSeintheilung na^ 5Ra^

ber Kräfte, ein jebeS mu^ allen Sebingungen feiner ©jriftenj genügen,

nnb hoher hält ouch notürliöhe 3u^twahl fi« “de ““f e*“er jiemli^ gleich»

förmigen ©tüfe. 2)er ajlenfdh bagegen lebt focial unb hes*

Sei ben roheften SolfSftämmen h'^ft mon bem Äranfen mit SRnh*

rung, jwifdhen ben fräftiger unb f^wö^er Drganifirten greift Slrbeit8thei»

lung ^lah, bie fchnellftcn unb fräftigften jagen, bie onöern fif^en ober

fammeln grüßte, beforgen bie .^ütte, »erfertigen SBaffen,’ ©eräthe; bie

3lahruiivj wirb bi8 ju einem gewiffen ©rate au8geroe^hfelt unb fo iji ber

Äranfe, ber ©öh®“ehete» ber mit weniger behenben ©liebem, mit weniger

üontommenem ©efi^hte nuSgeftattete nicht bem lobe ^>rei8gegeben, wie bei

ben bem SKenfehen bo8 gewohnte 3agbthier ou8 uub mu§

et ben Äampf mit gewaltigeren aufnehmen, fo beborf er be8=

halb feiner längeren 5flägel ober 3äh«f/ feiner grö§eten förfjetli^en Äraft

ober ©chnetligfeit. ©r »erfertigt fchärfere ©fjeere ober einen beffeten
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Sogen, ober erftnbet eine Kflige galle ober »Vretnigt fi^ einer 3agb»

gefeBf4)oft, um feine Seute ju umgeben.- SBürbe il^m bo8 gemo^nte

Nahrungsmittel feltcner, fo mürbe er baS göngli^e StuSgehen nicht erft ab=

märten, bie hereinbrechenbe 9loth mürbe ihn (ehren unb hat ihn gelehrt,

bie Sorgnnge ber SRatur gu übenoachen unb gu leiten. . (är lernte jo ben

©amen ber ihm augenehmflen Nahrung ^^Pangen, fi<h Sorrdthe fammeln,

bie unabhängig finb »on ben. SufdKen mechfelnber SahreSgeiten ober

natürlichen SluSPerbenS. St lernte nämlich Shict? gürten, melche ihm

entmeber bagu bienen) feine SRahrung gu erlangen, ober melche ihm felbP

als Slohrung bienen. Sr hat ferner überall b.en Sebrau^ beS geuctS

unb fann cermitteip beSfelben eineSWen^e uonilhiff' ^Pangenfubftangen

epbar machen, oon benen et fonft faum melchen Sebrau^ ma^en fönnte,

unb fo beburfte er nicht einet Seränbernng feinet Söhne aber SerbaunugS»

Organe.

SBährenb bei herannahenbet SiSgelt einige Sh'ere märmere .^ut=

bebeefung ober eine gettbedfe geminnen mußten, menn fie nicht oor Äälte

Perben foöten, unb bie »on ber Statut am beften bctleibeten burch na’«

türliche Suchtmahl erhalten • mürben, ma4>t fich ber SDtenfeh unter

benfclben Serhöltniffen märmere Äleiber unb baut fich wärmere .^äufet

unb fein natürlicher Äörher bleibt natt, wie oorher. 33on ber Seit an alfo,

in ipelcher fogiale, f^mpathifche Sefühle in thätige SBirtfamfeit traten

unb intenectiicHe unb moralifche gähigfeit pch entmideltcn, hat ber ÜJlenf^h

aufgehört, in feiner ph^ftf^an gorm unb ©truftur oon ber notürlichen

Sn^tmahl beeinPupt gu merben. ISber oon bem Nloment, als bie gorm

feines ÄorperS Pationär marb, mürbe fei’n ®eiP gerabe jenen SinPüffen

unterthan, benen fein Äer^er entpohen war. 2)ie gähigfeit, gemeinfam

gut Srlangnng oon Schuh, Stahrung unb Dbba^ gu hanbeln, bie ©^m«

hathie, bie gu gegenfeitigem Seiftanb führte, ber ©inn für Dlecht, welcher

abhält, feinen Slebenmenfchen auSguplünferit, ©elbpbeherrf^ung bei_ oor=

hanbenen SebütfniPen
,

bie intelligente SoranSficht, melche für bie Su=

funft forgt, — baS* aPeS pnb Sigenfehaften
,
wel^e feit ihrem erftea

Sluftreten gum SÜBohle einer jeben Semeinfehnp beigetragen haben müpen

unb bähet ©egenpanb ber natürlichen Su<htwahl würben. (^ld)e Sigen«

fünften mupten ben SJlenf^en gegen äupere geinbe, gegen inneren Swie=

tracht unb gegen bie fBirfung ungünpiger SahreSgeiten unb herein bre=

^enber ^>ungerSnoth ficherer fchüpen, als eS irgenb mel^e ph^fifche SJto«

bipfation gefonnt hatte. Stämme, bei benen biefe Sigenfehaften perrf^enb

mürben, fonnten einen Sortheil im Äampf umS Safein über anbere
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©tdmme erreichen, in roel^^en fte weniger enlwidtelt waren
,
fonnten leBen

unb i^re Subwibuenja^i er^ialten, wä^renb bie nnbem cermtnbem

nnb jdjlte^ltc^ unterliegen mußten.

SBenn biefe Slnfi^jten richtig finb, wenn fomit bie ©eftolt unb bie

Crgnne beä menj^liclen Äßt^serS üon ber 3tit an unb in bem SSer»

^dltniffe ftationär würben, alö bie focialen, moralifc^en unb intellec»

tuellen gö^igfeiten bc8 SRenjebon |icb entwitfelten, bann mußten alle

jene großen 33ernnberungen, welche notjiwenbig waren, um auf bem SBeg

ollmäblivger ©ntwidlung bur^ bie SSirffamfeit ber natürlichen 3ud)twat)l

»on einem niebrigen 8“ 9Renfthen jju gelangen, ju

einer 3^1* erfolgt fein, wo ben ÜÄenichen no<h nicht fein 3ntellect über

ben 3i'fi‘inb ber Sb'ere erhoben hatte, ol8 er in gerben umherftreifte

aber taum focial lebte, ’init einem percipirenben aber nicht reftectirenben

@eifte, noch irgenb ein-©inn Jür Stecht ober ©efühle her

fich. in ihm entwidelt hatten, b. h- alä er noch wnb nicht

SRenfeh war.

gür biefe 3«it Berliert ber ©treit, für welken fich einft unb

jum 2;h^tt ie&t noch manche §Raturforf^er *fo gewaltig erhihten, ob ber

SRenfdh .
in feinen mannigfaltigen SRacen eine 9ltt barftiDe ober,- in anberer

gorm nuSgefproeben, »on einem ^aare abgeleitet werben Fönne, «orlaufig

jenes Sntereffe, baS man ben beiben ^ppothefen gewibmet b«tt SBenn

wir feinen, «nftanb nehmen, baS ^ferb , baS 3ebra
,

ben @fel nöthigen»

faOS auf-benfelben©tamnwater jurüefjuführen, waS fotlte iinS bann ab»

halten, 'boS jjleihe für bie SRenfchenracen ju thun, beren ©jrtreme nicht

jo weit Bon einanber abfteben, wie baS ‘Pferb unb baS 3«bra ober gar

wie baS ^ferb unb ber Sfel. !Die Hautfarbe ift eS nicht, weil wir unter

einer unb' berfelben .^autfarbe alle ©chäbelthpen miftreten fehen, aber auch

ber ©chäbelbau fann eS nicht fein
,
wenn wir beobachten

,
welche ganj

nu^erorbentli^e 'ilenberung in ber gorm ber ©chabel Bon $au8thieren bem

SRenjehen burch bie '3ü^tung gelungen ift, unb nachbem wir be#b»

achten, bn^ mit ber äJerBolIfommnnng be8 ©ehirnS" heule noch corre«

fponbirenbe SSercinberungen in ber gorm ber ©chäbel Bor fich gehen.

Der ÜRenfeh mag bamnl8 eine homogene *fRace gebilbet haben. 3a,

ber wiffenfchaftlichen gorfchung ift mit biefer 'Annahme entfehieben Weit

mehr nl8 mit ber gegentheiligen .gebient, weil fte ben gpi jeher iWingt,

ber ©efchi^te jeber je^t beftehenben Stnee nachjugehen, weihrenb berjenige,

welker fich mit ber änuahme beruhigt, ba§ bie Bctfchiebenen Staren cen

Utlprung Borhanben gewefen finb unb noch in benfelben Säubern ange»
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trofffn werben, wo fie juerft aufgetreten finb, «nb bie glagge »or einfr ‘3(uf«

gäbe fhrei^t, weil er fie für unerforf(f)lt^ ^ält. 6r geröt]^ bei feiner

^^fot^efe no(i^ in bie gro^e SSerlegen^eit, bie gcage über bie 3äfii ber

SRacen jn beantworten, auger wenn man fi^ barüber babur^

bn& man fie oon 100 ober, wenn man wiH, au^ oon nod^ me^r 9Jlenf(|iej^

fpaären ableitet.

SBenn ber 9Renf(^ einmal eine homogene SRace gebilbet ^at, fo war

bie§ aber nat^ ber gegebenen ©ntroidlung ju einer 3«tf

ni(i^ Jenes wunberbar entwicfelte @e^irn, baS Drga%beS @eifteS, erlangt

^atte, weltbefl i^n je^t felbft in feinen niebrigften S^rwen nod) weit über

bie S£|>iete ergebt, jn einer Seit alfo,,wo er bie ©ejtalt beS 9Jienf^en, nberfaum

feine Statur befofe, in weither er Weber menf^li^e Sfrac^e, nod^ mcnj(b=>

li(f)e ©^mpot^ien unb raoralifdbe ©efü^le ^atte, 8lu8 "biefer Seit fehlen

un8 nod^ ^eute oüe Ueberrefte, na^bem bie ältellen- foffilen ©cbäbel oon

IDenife unb @ngi8, welche in ©efellfcbaft »on .Knoten .löngft auSgejtor'

bener ©äugetbiere gefunben würben, fo genau mit beute no(b ejriftirenben

.gormen jufammenftimmen
,

baber f^on bem 3)Jenf(ben, r.itbt aber bem

jjjRenfcbentbier entipre(ben. — SBir hoben feinen @runb anjunebmen, ba§

bie gortfrbritte beS @eifte8, bie 'JSeränberungen be8 @ebirn8 unb beä

©Röbels fibnetler oor fidb geben tonnten , al8
.
bie ber anbem Dtgane,

unb müffen fomit jur 9luffinbung biefer ©tammeltern be8 SJtenfcben, bereu

itSr^jer norb bem »erönbernben 6influ& äußerer SSerbältniffc unb ber on»

böufenben Sbötigfeit ber natürlüben Sucbtwabt unterworfen^ war
,

in ben

Sertiör» Ablagerungen, oielleicbt jelbft in ber (6occn=^eriobe fucben, al8

ni(bt ein einjigeS Söugetbier ber gorm nadb ibentifcb war mit irgenb

einet jebt ejriftirenben Art, ba in ber langen Dteibe »on Sabrtaufenbeii,

wöbrenb weither biefe primären langfam in bie Arten »erwanbelt

würben, weltbe jebt bie förbe bewohnen, bie Äraft, wel^e tbötig war fie

ju »erönbern, beim SItenftben nur bie geiftige Drganifation unb ba8

bafür bejtellte Drgan gu äubern »ermotbte..

SSon bem Sötoment aber, nl8 bie crfte ^>aut'nl8 .^üUe benübt, ber

. crjte rohe ©pcet gefertigt würbe, um ber 3agb ju bienen, al8 ber SJtenjtb

guerft geuer anmacbte, um feine Slabrung gu fotben, al8 bo8 erfte ©aotforn

gejSet ober ein S^ö^ling gepflangt würbe, entftnnb in ber Statur

eine gro§e Stcoolution, weltbe in allen oorbergebenbeii ^erioben ber 6rb»

geftbitbte feine parallele gehabt bat; kenn e8 ift ein Söefen entftanben,

•welkes nidbt länger fitb notbwenbig mit ber fitb »erönbernben Umgebung'

»eränbem mu^te, weites ber Statur bi8 gu einem gewiffen @rabe übet;»
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legen toar, ba '

e§ ’t^re S^ätigfeit 3U-
controHiren imb felbj! ju

reguUceii »pu^te uub ficb fcibft mit i^r in .^armonie erhalten

fonntej iiicbt burc^ eine SSerönbermig be§ ÄörperS, yonbettt

bur(ib einen gortyi^ritt beS Seifte 8. 3ene SRafurfoif^et bai>er,

mei^e für ben SWenf^cn ben 9Jang einer Drbnung, felbft einer

Älaffc. forbern, ^abcn ein 9fie^t auf ibr« ©eite. ®er SKehfc$

ift ni(bt nur felbjt . ber natürlicben einem Sefeje,

meld>e8 unwiberfteblid) ntle mibern organifcben SSefen bcberrfdbt, cnt=

gangen, er i|t fog«|^ im ©tanbe, ber SRatur etma3 ton jener Äraft ju

nehmen, welcbe fte tcr feinem Stfebeinen nniterfeli auSübte. 2Bir

fönnten fogar bie 3fit anticipiren, ju »el^^r bie (grbe nur fultioirte

^Pflan^en, bomefticirte S.b'ff^ beherbergt, menh -bie 3u(btn)abl be8

9)ienf(ben bie •hatürllcbf 3udbt“)abi b^*ben .
unb ber Dcean bie

eiitjigc Somäne fein »nrbe, in welcher jene SJia^t auSgeübt »erben

fann, »eiche feit .gabttofen Steten ton 3eiten allein über bie ganje @rbe

'

bin benfehte.

Äonnen wir fo cinerfeitS bie (Sntftebung be8 SOZenf^engefcble^teS.

in eine febr ferne 3eit jurücfoerlegen, fo fonneit wir auch anberfeitS jensu

antworten, welche in gortfpiunung ber Sarwin’fcben bebauijteten,

ba& ficb auch bie Seftalf beS SJtenfcheu nnbere unb ju einer «nberen

Sbierform ficb cntwldfeln müffe, eben fo oerfchieben ton feiner jehigen,

wie bit'fe e8 ift ton ber’beS Sbi^’P-mfe ober SoriHa, unb Welche barübet

fpetuliren, wa8 ba8 für eine gorm fein werbe.

SBir foniKii bagegen, geltenb machen, bah f«’« SBechfel ber SSerbält»

niffe benfbar ift, welcher irgenb eine wichtige SSeranberung ber gorm

ober Drganifation für ben 5Die,nfchen fo allgemein nühli^ unb notbmen»

big machen wirb, ba§ fie bemjenigen, welker fie befiht, ftetS bie heften

ßbai'cen gum Uebetlehen gibt unb auf biefe Sßeife ju bet @ntwicf!ung

einet neuen 3lrt, Sattung ober einer höhnten Snippe Dc8 ÜJlenfcben

führt. SBir wiffen, bah .tiel gröbere SSeränberungen ton SSera

bältniffen unb feinet fangen Umgebung ton bem 3Kenfchen burdbgematbt

worben finb, al8 fie irgenb ein anbereS bochorganifirteS «Ebier unoeränbert.

überleben fonnte, unb bah er ibtjen burch geijtige, niöbt bur^ fötpetli^e

änpaffung begegnet ift. Ser Unterfchieb in ben Sewobnbeiten, bet 9tnb»

rung, ber Äleibung, ber SBaffen unb ber geinbe jwifchen bem wilbcn

uub citilifirten SUenfehen ift enorm. Sie ßioilifation ; welche fich bie

Ihäfte ber Silatnr bienftbar madbte, b®t bereits je^t fihon eine .^öbe er»*

reicht, bah ein ‘JIngriff bet gewaltigften wilbeu SSoIfer gegen fte nicht
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me^t iu fürsten tft, fte ^at bem 5Jlenf^en in beu lebten Sa^rbunberteu

eine ^errf^iift in ber 5Ratur »erliefen, ba^ fein S^ier fo jjroj^, fo eje«

flcroaltia ifi, bnS im Äampf mit ibm nicht unterliegen mü§te, ja ba^ e0

jelbjt für ade Seiten »on ber 6rbe Betjehujinben rnüpe unb nie me^r

feine ßyiftenj gefä^rben fönnte, fobalb er beffen Untergang Sefchloffen bat

Unb r.icbt bie 6ntftebuug8gefcbidbte beS fDtenfcben jurücf in bie tertiär»

periobe, ,fo er' fo großartige. SSeränberungen an ber ©rboberflö^e

burebgemnebt, baß größere liacß bem jeßigen ©tanbe unferet geologifcben

Äenntniffe in einer glei^ laugen ^riobe ber Sufunft ni^t jn gewär’- •

tigen. wären.

SBenn wir nun einen fRütfblicf auf bie gemalte ©dblußfolge ma^en,

bnrfen wir aber nicht -oergeffen,. baß wir eine ungemein* weite Äluft

offen ließen, welche bie ejrafte fJlatürforfcbung erft bureb weitere ger»

febungen unb Sbatfa^en überbrutfen thuß unb bie fie nießt in ber 8uft

überfeßen barf.

2)iefe weite Äluft liegt jwifeben bem fraglichen ÜRenfebentbier unb

bem -Dienf^en offeit. 6S ift gau
3 unb gar unerflärt, wie ber Wenfeb

jum ©ebraueb bc8 geuerg, 3ur Äunfi ber Anfertigung oon SBajfen unb

Sßerfgeugen unb f^ließlicb jur ®t)ro^e fam.

S)iefe8 fUlittel oller. bßb*'^^” SeifWgen ßntwicJlung ift bem fBtenf<ben

anergogen, bie fRatur gab ißm nur bo8 23ermögen, Saute beroorgubringen,

aber bie ©prahle gab fie ibm ni^t,- wie etwa bem ^ferbe boä SBiebern,

bem .t)unbe baS SBeHen, bem S3o.gel ben ©efang. Schließen wir jebeS

»on biefen 2b>*r«« feiner ’Äinbbeit »on feincSgleicben ob, fo wirb e8

fi^ boöb eiitwideln gu feiner Art, ber ^unb wirb bellen unb ber SJoget

gwitfebern ober fingen. Slb“” ^“8 ©leicße beim fDlenfcbcn fo wirb

er ein ßummc8 @ef4)6pf, bo8 nur eine traumhafte Sorftcllung ber SBelt

unb be8 eigenen 2)afein8 gewönne, bie beften Äei.me feinc8 inneren Se»

ben8, wcl^e bnreb (Srgiebung bor ebelßen (äntwicflung fäßig finb, würben

»erwabrloSt gn ©rnnbe geßen, baber man mit Otetbt behauptet, baß ber

SJleufcb ni^t ein ßinb ber fRotur, fonbern ein ,^inb ber ©rgießung fei. *)

©i(fe befpro^ene unau8gefütlte Äluft bnrf ber fRaturforfeber, welcher

e8 ehrlich unb aufrichtig mit ber gorf4)ung nimmt, ni^t hinter einem

5Rebcl Bon SBorten BerbüHen. Sßir bnben leinen @runb angunebmen,

baß eS nicht einft gelingen werbe, au^ barüber bin®<33ufommen ,
aber

läugucn burfen wir c8 nicht, baß e8 bi8b>r ni^t gelungen ift, unb baß

e8 Biefleicht felbft f^wer gelingen wirb, weil un8' iro gortfehreifen ber

'*) ® chäaf fbanfei'i 5>rchi» für Stntbrcpologie U. 332.
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feiDilifatiou immer me^r baS 9Jlatcciate auSßc^t, au8 welchem ©bluffe

über bie erfte ©ntmiöiung ber SKehf^ien gemonneu würben, ©iefi^finb

gcrabe bte SSßiferftämme ber nieberften ßultiirftufe uitb %e ©pradben.

2)er rei^enb [ebnclle gortfdjritt ber eitropäijeben (Sultur lä§t im feinb*

ltdjen Suf'^mwentrefen mit biefen SQMlben nii^tSeit unb ©eneigtbeit, in

ibr innerfteS SBefen 3U nertiefen
;
baS unerbiltli^e ©efe^ ber ©rbaltung be»

günftigter iRacen im Äompf um8 ®ofein führt raf^) jum unoermeiblieben

SluSfterben aller ber ©tämme, weldbe ben ©pfung au8 tiefer IRobbeit jum

cirilifirten 8eben ni(bt 3U machen fähig finb. 9Rit ipnen fterben au^ ihre

©praiben, welche bur^ fein ©cbrift3ei^en unb feine Ueberlieferung. ber

äRadbwelt erhalten werben, bamit aber au^) ba8 QRittel 3U manchen

Sluffchlüffen, ‘welche wir bisher in fb oielfa^ier SBesiehung ber oergleichcn»

ben ©prachwiffenfchnft »erbanten. Sßie fi^ aber auch in Sufunft ber

©tanb ber Singe ftellen mag, eine 8 ift gewi^, ba^ fie heute eyaft nicht

beantwortet werben fann, ba^ fomit bir S^äe über bic ©ntftehung be8

5)ien[chengefchledhte8 für ben 5Raturforf4ier noch immer. eine St03< ift-

?ie „^initljfoman §n|Utution“ in ^afl^inöton.

9ta(b ben jäbtlicpen Serlibten beb Secretärb betfelben ben 1S64—63 an ben Songreg

bei SJeieinigten Staaten «on Jtorbametita jti|ammengeftent non ©iifta» Slbolf

Swanjiger.

Sillen jenen 8efern ber ©arinthia, ipelche fi^ noch’ theilnehmenb

meiner erften ©^ilberung ber ©mithfouiau J^nftitution in 3Ba=

fhington“) erinnern, bürfte ein fur3er ©ericht übet bic ©chicffale unb

SSeränbertntgen, wel^e bie Slnfialt feither betrafen, ni^t unwiHfommen fein.

IDet oerheereube Sürgerfrieg, welcher bie ftärtften ©runboeften ber

iöereinigten ©taaten 3u erfchüttern bwhle unh au8 bem enblich hoch bic

Sache ber 'Dlenfchüchfeit fiegtcich hetoorgiiig, founte nicht oetfehlen, auch

auf unfete Slnftalt einige ©Ratten gu werfen. SDie gruppen ber auf=

ftänbifchen ©onberbünbler tarnen einige Sölale in bebenfli^e 5Rähe ber

Stabt SBafhington, tropbem nahm bie Slrbeit in aßen Steigen ber Sin»

ftalt einen guten Sortgang unb mu§te nur wegen ber gunehmenben

Äoften um ein geringes oerminbert werben, fowic auch wnhrenb be8

ÄriegeS au8 bem ©üben feine SöitterungSberichte einliefi 11 unb SBeobn^ter

au4) jeht noch giemlich fpärlich nertheilt finb. .

•f Sarlnthia, 1866. 5. .&eft'©. 204-213. (1853-63)
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öfi b« Unterfu^un .3 »erjcbiebener ber SRegieruni) ber IBereinigten

©taoten Dcrfauften ©f^mftänbc [teilte [tcb in einigen göllen nbficbtli^et

Setrug ^eranS unb bie überfubtten Setrnger er[)ielten bie njoblofrbiente

SSerurtbeilung unb 93eftrafung.

@iu [ebr ernfteS Unbeil, baS lei^t necb größeren Umfang bütte

reie^’n Bnnen, ereignete fi(b om 24. 3änner 1865. 68 bro(b on biefem

SLctge näralicb an einem !j)unfte, wo man c8 am wenigften oermntbetc,

geuet au8. 6ine ^)ol3 e(fe unter bem ©cbieferba^e beS ^)auvtgeböube8

ent^ünbete ficb bur^ b^ife* 2uft ober bie gunfeii beS IRau^jfnngea eintg

SimmerS, baS bur(b iO Sabre ni<bt mehr gebeizt worben war. ©n8
geuet jerjiörte ben .^Jauptinbalt be8 erftcn ©todeS unb bie haben

SWaHujcripte febr wertboollett SnbalteS, baS Strcbio, eine reidbe ©ammlung

wiffenfcbaftli^er Snftrumente, bie ^oljftöcfe ju ben SSeröffentlicbuugen,

alle oorbanbenen töericbte bi8 1861, wel^c gegenwärtig aljo nicht mehr

ju haben finb (ooit 1861 an würben fie flereot^t>irt), bie 200 ©eraälbe

notbamerifanifcher Snbianer »ou Stanley unb bie gWei währenb beS

ÄriegeS in ©übcarolina erbeuteten Sibliotbeten, bereu einftweilige Ueber=

nähme unb Slufbewabinng burch bie Ülnftalt ich 6arinthia 1866 ©. 213

ol8 ÜRufter norbometifanifcher amtlicher ©cfchäftetürge anführte.

5)ct Slnftalt erwuchs auS bem Staube ein ©(haben ton 20.000

S)oDar8, »erf^iebeue ^rio.ite üerloren Imbei 26.000 JDoHarS, »on benen

auf 3Rr. ©tanle^'S ©emälbejammlung aQein 20.000 S)onarS entfielen.
'

Sroh biefer bebeutenben Serlufte würbe webet in ber Sibliothef, noch

»on ben ©ommlungcn unb meteorologif^en Serichtcn etwas befdhäbigt,

au§et fi)äter beim 3ieubaue burch ©chimmel, unb fie waten bähet nidht

wefentlich hemlnrnb eingreifenb in bie Serrichtungen ber Sänftalt, abgefehen

»on ber nothwenbigen Sefchränfung ber ÜluSlagen jur Seförberung bet

SBiffenfchaft, ba bie Äoften bet feuerficheren SBieberherftetlung beS ©ebäubeS

auf 100.000 IDoHatS »orneranfchlagt würben.

3m gleichen Sahte würbe ber 9(nftalt bur^ bie Uebertragung ihrer

großartigen unb werthooDen Sücherjammlung in bie Sibliothef beS 6on=

greffeS ber Serfinigten ©taoten unter »otlftem Sorbehalt ihres 6igen=

thumS= uiib SenüfungSre^teS eine große 2aft abgenommen unb fie ba=

burch i" bie 8age »erfeßt, »iel 3«it IHaum, ©elb.unb ,©*rgfalt für wich»

tigere Slrbeiten ju »erwenben. 2)ie Sibliothef bcS 6ongreffeS i^ nun

bie reichfie in ben Sereinigten ©taateh. ©ie enthielt im Sanuar 1868

165.467 Sänbe.

6S ift noch nicht gelungen, ben 6ongreß nu^l jut Uebernahme ber
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0ammluiii3fu ju beweijen, bocb bieS in ni^t 31t ferner 3c't

'gef^eben iinb bie 9lnftnlt bann mit ungefc^mäc^Wr Äraft i^r eigentli^eS

Siel nach bem SBiHen beS.SrbloffcrS: „ben gortfdjritt unb bie Verbreitung

ber SBiffenf^aften unter ben ÜJlcnfcben" »erfolgen fönnen. iDer Setrag,

melier faf bem Scanbe für ben feueifeften ffleubau beS ^)aufefl unb für bie

©ammlungcn, melcibc bie Slnftalt ibie ein SSlli) -belafien, »erou8gabt werben

mu^te, überfteigt 140.000 !Dotlar8
,
»on bencn bei ber Errichtung eine§

?RationnU3Kiifeum8 »on ©eite bet Vereinigten Skaten jährlich ein großer

S^beil für bie eigentli^en Swecfe ber Slnftalt flüffig würbe.

Um ben großen SluSlagen, welche bie älufgaben bet Slnjtalt er»

hei'fchen, ju genügen, erlieft bet Eongteft am 8 . gebruor 1867 ein ©efeft,

welches fie eimä^tigte, baS urfprüngli^e »on ©mitftfon hinfetlaffe««

unb im ©(ftaftamte bet Vereinigten ©tagten erliegenbe Äa^ital »on

541 379 2)oHar8 63 6ent8 *) unb 3lnfaitg‘8 Sännet 1869 650.000 ®oIIat8

betrug, welche 1868 39.000 fDotlarS SahreSjinfen ergaben, hoher bie im

Saftre 1868 gu »erauSgabenCe ©umme 67.453 SoDarS 33 EentS betrug, bur^

Srfpatungen, ©chenfungen- u. bgl. auf febe beliebige i“ bringen;

»orauSgefeftt, baft fie bie ©umme einer 5D?i[Iion ©oHarS nicht überfteige.

S)er gonb ber Slnftalt betrug mit ©chluft 1868 auch fcfton 697.000

©oKarS (1,435.620 ®ulben oft. SS.), ©ie Slnftalt würbe fich bähet in

feftr günftigcn ©elboerhältniffen befinben, welche aber nicftt bagu benüftt

werben foQten, bie ©ammlunjjen ber Oiegierung in Drbnung gu hoKfW

unb gu »ermehren,

Oiicht weniger al8 1081 gelehrte ©efellfchaften unb Slnftalten in

«Den 5£h“l*” ber Erbe ftehon mit ber ©mithfonian Snftitution im'

©^riftentaufd)e. Von aüen Sänbetn ift ©cutfchlanb mit feeftemich mit

334 ©efellfchaften am reichjten »ertreten; e8 folgen ©roftbritannien unb

Stlanb mit 194, granfrei^ mit 113 unb bie Vereinigten ©taaten mit

100 Vereinen. Sille übrigen, befonbetS bie ouftcreurohäifchen 8änber,

bleiben weit hinf«t ber Sah^ 100 gurücf.

3m 3nh>^® 1800 erhielt bie Snftalt an Vänben, cingelnen Slb»

hanblungcn unb harten 5873, 1867 5831 unb 1868 5509, welche

fdmmtli^ in ber Vibliothef be8 EongreffeS würben, ©er

j^eiiibarc äuSfafT erllärt fich’leidht baburch, baft im Seginne be8 SluS» ,

taufcheS ein Verein bie gang« Veifte feiner Veröff'ntlichungeu fenbii,

*) Ciariiit^io 1866 ®. 204- finbcn fni mir 515.169 SoHarä anflegeGcn. 64

jBiifbe feitber biircb SltlcOeii bet ÜeiMerbcii ®mitbfon’4 in 6 ii9tflnb bie

€nmme obigen Unter[chi«be4 flnffig.
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wä^ienb n f^äter j%Uc^ in ben metfim SäOen nur einen Sanb gu

fenben ^ot. .

@benfo na^m ber butd^ bie SInfialt Dermittelte 9u8tan|(!^ ttiffen«

f(^aftlid)ei @egenftänbe nuä unb nad^ Slmerifa bebeutenb ju. 1866 mttiben

83 Äiften im Umfanje Bon 571 (5ubif»gu^ unb im ©emid^te Bon

18.050 ^funb abgefanbt unb 2703 llofete gut SSert^eilung in Slmerifa

erhalten, 1867 113 Äiften mit 975 6Ubit»gu^ unb .22523 ^unb.

9ta(^ Smetifa gingen 2971 jätete. 1868 104 Jbiften mit 1057 6ubif>

gu§ unb 31171 $funb. 2894 $afete tarnen nac^ ^merifa.

IDie Sert^eilung bet ©enbungen nn bie- Slgentcn bet änftalt

nac^ bet tünga^f bet jätete, bem ©ubifiii^Ite unb ©emic^te geioä^tt in.

gto^en Sügen einen te,4)t an[d^auli(^en Uebetblicf über ben IBilbungegtab,

bet in ben Betf4)iebenen gönbetn bet ©tbe ^etrft^t, wobei feIbjiBft|tanb«

H(b ©mwo^netga^l unb glä(^)eninba[t betüdfi<^tigt metben muffen. 1868

fteQte fi(^ baS iBet^ättni^ folgenbetmagen

:

-tlRjabf Snsabl 3obt Umfang (Semicbt bei

Itgent unb 9anb b« b«c b«t b(T Itiften in Äifttn

8brtfiat(n lotete Äiften (Subiffug in $funben

2)t.g.glügel,8ei>gig:

©eutf^ldnb (mitDeftert.) 870 441. — — —
SRu^lanb ..... 52 88 — — —
©4iweig •38 51 . — — —

©umme

:

460 580 36 378 • 10821

ltgl. ©d^webif^e ©e< •

•

f ellf (^af tberSBiff en»

fibaften, ©tod^olm:
•

©c^weben . . , . . 12 29. 2 21 650

^gl.Unioctf ität,6^ti«

jtiania. •

SRotwegen . . 8 17 2 21 650

Ibgl ©dnifc^e ©efeü*
f^aft bet SBiffen=

fünften, ^o^en^agen:

SSlanb 1 2 — — —
IDänematf ...... 14 25 — — —

©umme

:

15 27 2 21 650

gütttag löT" 653 42 üi 12771

8
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Vnjabl Umtang (S^midbt bet

silent unb Sonb ber ber ber bet Äiften in jtiften

9br(f|aten ^ofrte Rifteii ®ubiffnf in ^funben

Uebertrag

:

495 653 42^ 441 12771

griebri^'ÜKülUr, 2m^

fterbara

:

^oUanb ...... 50 '78 —
.
— ' —

ffielgien 26 39 — — —
©umme

:

76 117 6 63. 1956

33 0 f f a n g e ,
^atiS

:

granireid) 147 185 — —
•

©panien . . . . . 8 11 — — —
Portugal .

' . . . 4 6 — —
©umme

:

159 191
.
15 157 4875

l¥gl. Sombarbifcbegn* •

fialt, !!Jlai(anb:

Stalien
81* 91 *5 53 1625

2ß. 3BeSle>j, 8onbon:

©rolbritannien u. Srlanb 219 ' 327 22 231 7150

IReft ber Srbe (ebne •

33ereinigte ©taaten): 99- 178 14 112 2800

^)aubtfummer 1129 1557 löT" 1057 31177

^aii auS bicfem Suetveije, ba§ 0eutf^(anb aDen anbcrn

Sänbern weit corauS ift unb na^e3u ein S)Titte( aOec wiffcn{(^aftli<^en

©egenfiänbe auS 3(nicrifa empfäii^f unb ba§ ba8 fo ftolje $vutrei^

weitaus ni^t bie ^älfte beS geiftigen 0toffc8 uetbrau^t, wie 3)eutf(^<

Innb. Da^ ©nglanb fo lei^ bet^eiit erft^eint, erflärt fi(^ auS ber @e»

meitifamfeit ber ©pra^e unb ben »iel engeren Sejiefiungen jroife^en

beiben ©taaten.

©urc^ ben ©i^ ber ?ln[la[t in Söaf^ington ^at biefelbe bur(^ i^ren

3ive(f, unmittelbar bie SSerme^rung beS meni^lü^^n SBifjenS 3U beförberit,

fe^r ba^u beigetrngen, biefe ©tabt, ben ©i^ ber äJegierung, ju einem

^iittel^unfte wiffenf^aftli^er ©^ätigleit juma^en, waS foWof>l ifiren guten

9tuf als i^ren (Sinflug bebeutenb »erme^rt. Dbgleid^ SSaj^ington nur

ju b^ufig als ein faft auSfcbtie^ticber Srennpunft ^olitifcber Umtriebe an<

gefeben wirb, fo enthält fie bo(b in Sirilicbfeit eine größere Slnjabl non

^erfonen, wel^e mit wiffenf(baftli^en 93ef(bä|tigungen in SSerbinbung

fteben unb an bem geiftigen gortfibritte mitarbeiten, als irgenb einf
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@tabt-oon ä^nli(!^er Sinwo^n^ga^I in ben äSereinigten Staaten, ttin

biefe Semerfung ju rechtfertigen, genügt ber ^inweiö auf bie Beamten

ber 3ngenieut:^btheilung,' ber ^üftenaufnahme, ber Üencbtthurmuenvaltung,

bafi @e[(hühamteS, beS ^eereS ^nb ber SRarine, beS .^anbelSamteS unb bet

SderBau« äbtheilung, auf bie 93erechner beS, nautifchen SImanadheS, bte

^ofefforen ber 5RatiomjUSternmarte
,
dreier SoDegien, bceier ärjtliiter

S<hulen, einer IRe^tSfihuIe unb einer Saubfiummen^iSnftalt, auf bie SSor^

ftönbe unb 9lebenargte be8 SrrenhnufcS unb jmeier Äranfenhäufer, fomic

ou(h ber Seamten ber .»erfdhiebenen 9legierungBämter, »on bcnen ber^gtS= •

§ere SRönner non mehr aI8 gemöhnlichem SBiffen finb, auf bereu

Setftanb nnb SRitmirfung bie ^nßalt gählen lann.

69 ijt nicht überfififfig ju -bemerfen, ba^ baB ©ebäube ber Smith'

fon’fchen Stiftung fich in ber SWitte eines ^arfeS bepnbet, .welker fich

vom 6a))itp( biB jum $otomac'gIu§e erßredt unb in bem eine Sanmt'

lung aller norbamerifanifChen SBalbbäume, welche int^lima vonäSafhing« •

ton gebeihen, angepflangt würbe. IDiefe nühliChe URagregel fünnte au^

hier in Jtlagenfurt an ber Sübfeite beB 8anbhaufeB in ber Sternadee

mit geringen' Äoften nochgeahmt werben, wenn man in botanif^er DtO«

nung gwif^en je jW«i Süobinien einen in jhärnten einheimifchen S3aum

fe^en würbe, um feinergeit bie langweiligen SInBlänber ju uerbrängen.

3nbem i^ IBegr^nbung unb ber ISufgaben ber 3ln>

ftalt auf meinen erften 0eri^t baiüber oerweifen mug, will ich >i»r noch

lurg anführen, auf welche 9lrt fie bemüht ift, au§er bem fchon ecwähn>

ten groWtigen Schriften« unb Sdaturalientauf^e ihr 3«! »ber S3ermeh«

rung unb Verbreitung ber SBiffjnfchaften unter ben dRenfchen“ unob«

löffig ju oetfolgen. 3n erjier SReihe finb h^’t bie Untccflühungen an

@elb, 3nfhumenten u. f.
w. gu erwähnen, wel^e für wiffenfchaftliche

gorfdhungBreifen unb Unterfuchungen in 5Rorb>, 9Rittel« unb Sübamecifa

oerauBgaH werben, bie ülbtretung uon gachfammlungen gur wiffenfchaft«

liehen Bearbeitung an ga^gelehrte in Slmerifa unb 6nropä, bie Verthei«,

lung con ©uplifaten oon SRaturgegenftänben, wel^e in ben 3uhr«n 1867

unb 1868 nicht weniger alB 255.909 Stüde auS aQen brei Steifen um>

fa^te, bann oor allem bie IDrudlegung wiffenfchaftlicher Arbeiten, oiele

mit tafeln gefchmüdt. 6B erfcheinen baoon brei Leihen, bie Smitliso-

nian Contributions to Knowledge (Beiträge gur SBiffenfehaftt in Duart,

con welchen biB jeht 10 Vänbe erfchientn finb, bie Smithsonian Miscel-

laneous CoUecStioQS (VerfchiebenortigeäRittheilungen) in Octac, 9 Vänbe
• * 8 *
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uttb t>ie auf Äoflen bet Seretniaten>©fhaten=9iegterun3 -gebrudtten 23

Annual Reports (^n^rcSberic^te) feit 1846, »5on beiten 16 gebunben

uni mit wiffenfc^aftlic^em Sln^ange »afe^en finb.

3n bcm öeric^te für 1867 finbet ficb' ©eite 433—459 eine

„Stijje ber glora öon SilaSfa" (bem früfieren ruffif^en 5Jlorb=

omerifa) »on 3 Siof^tod, «SUi. JDr., welche unter ben 560 Sitten

bi^^er bort gefunbenet ^^anetogaraen ni(^t weniger olä 168 ain^ in

Äärnten unb jwar meift'auf ben Sllpen. Dotfommenbe Sitten aufmeift,

al)o na^eju ein JDrittel, wellte eine fo ungel^euet weite SSerbreU

tung jeigen.

Um ble Dlei^^altigfeit biefer SSerSffentli^ungen ju beurt^eilen, fo

finb biö- 1868 226 größere unb Heinere Slb^anblungen
,

SSerjeidjni^e

11 . f.
w. gebrudt worben, wobei bie ben 3af)reSberi(^ten beigegebenen

.

Sluffä^e ni^t gejä^lt finb. Hebet Stnatomie unb ^fj^ficlogie erfd^ienen 6,

überSiiutunjtl, Slflconomie 25, Sotanif 10, Bibliographie Hi ©eologie

unb ©eographie 4, allgemeine ”3laturgefd)i(htc 12,

ber @tb> 2, SOlathematif 1, ÜJTeteorofogie 25, SOlifroSlopie 6, 3Jline=

ralogie-1 , ^Paläontologie 9, Phhfi^ SrbmagnetiSmuS 13 unb’ Soologie

37 ejngelne Slbhanblungen , oon welch’ lehtereÄ amf bie ©dugethierc 2,

bie Bögel 7, Reptilien 2, gifche 1, Snfecten 14 unb SEßeichthiere 11

fommen.
# * •

SlnfnngS biefeS' Sahreä fam nom Slgenten IDr. gelip glügel ein

Pafft im. ©ewichte oon 36 Sollpfunb ^ier an, welches ametifanif^e

SBerfe für bie SanbwirtfchaftSgelenfchaft
,
ben @ewerbe= unb ben ©ef4litht=

Berein unb baS 8anbeSmufeum enthielt. SehtereS .befam ben Annual

Report 1868, bin Patent OfiSce Report (Beriet beS Patentamtes)

1867 in 4 Itarfeii Detaobänben, oon beneu 2 Bänbe bie Befdjreibungen

unb 2 Bänbe bie Sibbilbungen fämmtlicher in biefem 3ah« auSgefertig=

ten 12300 ©rfinbungSpatente oon 5Rr. 60658 bis 72958 enthalten.

Bor StUem aber erwäh.nenSWetth ijt ein ftattlichcr, 524' Dctao=@eitcn

ftarfer fchön gebunbener Prachtbanb: Report of the Invertebrata .

of Massachusetts, publisbecl, agreeably to an order of the Legis-

lature., Second Edition, tomprising the Mollusca. By Augustus

A. Gould, M. D. Edited by W. G. Rinne y. Boston, Wright

and Potter, State Printers, 1870. (Bericht über bie wirbellofen Sh**“

oon PJaffachufettS , oeröffentli^t im Sluftrage bet ©efchgebung. 3»«ite

Sluflage, enthaltenb bie 3ß eicht hi ere. Bow Slugufi Sl. @oulb, SK. JDr.

eperanSgegeben oon SB. ®. Btunep. Bofton, 1870.) JDiefeS pra^t«
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wert, -weld^eö fowo'^l bie @ee« afö Sanbmeic^t^lerc uon 50laffad^ufett§ be»

f^reibt, ifi mit ni^t weniger al8 12 Snfeln in gatbenbrmf unb 755

in ben S£ej:t gebrudten ^olgf^ittnbbübungen gejicrt. ©n8 werf^potle

0u(^ würbe mif Änftcn be8 ®taatc8 9Kaffai^)ufett8 jum jweiten 5D7nle

aufgelegt (bie erfie Auflage eric^ien 1841) unb bie 0oftoner ©efenfcbaft

für 5fiaturgefd^i(^te beauftragt, feibeS im 2Iu8lanbe gu »erti>eilen, welche

au^ ba8 ^iefige SKufeum mit einem Slbbrftde freunbli^jt bef<^cnfte.

68 ift ni^t ju uerfennen, ba§ fi<^ in 5Rovbamcrifa ein großer

3(uff(^wung ber 5Haturwiffenf(^aften corbereitet unb ba^ bk 0ewoi|ner

ber bereinigten ©taaten aömäl^lig, aber mit nollem 0ewu§tfein bn^in

ftreben, ben 6^ren()la^ eingune^mcn, welken einige bölfer 6uro^)a’8 in

ber SBiffeufc^jaft bisher be(iauplelcn. 63 finb fef)r gewi^^tige Slnjeicfien

bafüt Borfianben, ba§ if)nen bie^ andj) in nic^t gu ferner 3«t gelingen

bürfte,' ba bie Staaten 6uro}>a’8 fein @elb me^r gur Unterftü^ung ber

SBiffenfd^aften ^nben, weldjeS adeS fie' auf bie bewajfnung unb gelb^

9lu8rüftung i^rer friegSgewo^nten ^eere oerwenbcn muffen, bie fic^ gegen»

feitig mit bem größten bergnügen tobtf4)tngen. •

68 ijt ben SWad^tbabern baS berftdnbniß bafüt abbanben gefom»

men, »on weleb’ unberechenbarem 9lacbtbeile für bie SBiffenfcbaft eS ift,

bie wertbüodften Sammlungen au|ftrbalb be8 6rbtbeile8 wanbent gu laffen.

Su würbe, nebfl Bielen onberen, bie äußerfl werlbBoHe Sammlung

be8 Berftorbenen gürften ÜJlaj: Bon ffleuwieb in ^annoBer, bejtebenb

au8 4000 bögeln, 000 Sdugetbieren unb bei 2000 gifdßen unb 9lm=

(>bibien Anfang 1870 an ba3 neu gu enicbtenbe Slmerifanifcbe ÜRufeum •

*

für fftaturgefcbi^te in 5flew=2)orf um 1500 |)funb Sterling Berfanft nnb

•War bamit für 6urDpa Berloren. Sie würbe al8 eine ber wi^tigftcn

^riBatfammlungen in 6uroi)a betrachtet, würbe ftetS Bon ber wiffen»

f(haftli(i)en SÜBelt gu fftatbe gegogen unb enthielt eine große Slngaßl Bon

Original»6yemplaren,*bie 6rgebiftffe Bon be8 gürften gorfchungS«

reifen in Süb»9lmerifa , nach benen bie erflen Sef^reibungen angefertigt

würben. So^oerjiänbige erllärten, baß bie Ä oft en.be 8 9u8|(lo(jfen8

allein ben .^rei8 weit überfliegen, welcher für bie gange

Sammlung begaßH würbe. So fehr Slmerifa Urfadhe h^t, fi^

über bie 6rwerbung biefer Sammlung gu beglücfwünfchen
, fi3 wenig ge»

reicht ihre ^>erau8vgabe 6uro^>a unb fpecieH JDeutfchlanb gut 6hre. SKo

bie großen Sammlungen fich bepnben, müffen ffdh ' naturgemäß nudh bie

gorfcher hinbegeben unb fo werben halb SBaHfahrten nach 3lmerifn ein»
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treten muffen, maS nur bie 9tei(^ften tf)un Tonnen werben unb wobar<(

allein fc^on bie ber^Sflaturforfi^et in 6uropa fic^ »erminbern wirb.

SBo gibt eS eine @tabt in @uro))a, beren 93nrger blog über Stuf«

forberung einiger i^rer gelehrteren 50litbürger in einigen SBoihen jur 6r«

ridhtung eineS wiffen|(haftlichen ^ufeum8 bie @umme von 44.550

©ollarS freiwidig nebft fe^r reichen Sammlungen h^^geben? 3)ie6 ift

uorige4 3ahe in 9tew==^orf gefdbehen, wo nadh ber SReinung ber 3Rei|ten

nur bet IDoOar hecr|d;t. @8 wäre ein na(hahnfung8werthe8 tBeif))iel für
-

viele @tdbte.@uro))a'8, hoch ift in biefer ^Richtung ui^t oiet gu erwarten

— benn eS mü^en fort unb fort gtünbliche Ißotbereitungen jum Staufen

getroffen werben.

Per Penfiliein bcs '25£oa0iterfi5nig5 ^csa.
3n bem alten SRoabiterlaube, bem Sanbftri(he im Ofien be8

tobten 3Reere8, ijt, wie bie „SBiffenfchaftl. Seilage“ 3Ut „fei^jjiget

Seituug* berietet, in jiiagßer Seit ein wichtiger monumentaler Sunb ge>

glü(ft, bet bereits begonnen hot in ber gelehrten Sßelt ba8 größte Stuf^

fehen 3U erregen. @8 ift ein geglätteter- !Blod »on bläulichf(hwar3em

93afalt, 3' über 2‘ breit unb bi^, belegt mit hh^nififcheii S<htift<

3Ügen au8 bem neuntem Sahrhunberte vor .bet ^riftlithen Seitreehnung,

alfo eine 3nf4>rift oon faft SOOOjährigem Silter. @in junger f^an3ofe,

StamenS QJanneau, gegenwärtig (1870) Äonfular»5)*lmetfch 3U Serufalem,

hot ba8 SSerbienft biefe6 wichtigen gunbeS. 3n golge oon 9nbeutungen,

welche in 3erufalem @ingebome jenes 8anbe8. Sebuinen, 00m IBorhanben«-

fein beS merfwürbigen SteineS gemalt hotten, juchte @anneau eine ß^ohie

ber Snfdhrift ober wo möglich ben gan3en Steinblod felbft 3U gewinnen.

Unb faft wäre ed ihm. mit bet Unteren Slbficht geglüdt. ISber als. fein

SSertrauenSmann, Hn bem Sunborte benachbarter 93ebüinen«©cheifh
,

3U

bem Swede ber gortfehaffung beS Steins an Dvt unb Stelle Tarn, fanb

eS fich, bag bie @igenthümer, 3um Stamme bet 93eni«^amibe gehörige

33ebuiijeu, benfelben in Stüde gerj^lagin hotten, weit fi^ bereits bie

türTifchc Siegietung in bie So^e gemifcht hotte, mit welcher bie freiheitS«

liebenben Bewohner berSBüfte nichts 3U fchoffen hoben wollten. StichtS«

befioweniger erlangte aber nun ®anneau mehrere forgfältige SlbTlatfche

ber Snfehrift oon ben brei größten gtagmenlen beS SteinS, fowie auch

Tleinere mit Schrift bebedte Stüde 00m Original felbft.

3lm 16. Sännet 1870, nur wenige Sage na^ biefer glücflichen
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0nung(nf(^aft, überjanbte @anneau eine So^ie ber Snfd^rift, fo toetf fie

gmttet »erben, nebfi ber Umfi^teibung be« tn’8 .^ebröif^e

unb bem , aSerfuebe einer ftonjoftfeben üeberfebung nn bbn ©rafen SSogiie

in ^ariS, einen ber auSgcjeicbnetfien friinj5[if(ben ©elebrten, ber bureb feine

nKbrjäbrtgcn gorfibungen im Oriente unb bie barauS bftoor8
<“

6<»n3«nen
'

SBerfe fibon Idngfi in weiten Greifen befannt geworben. @raf SSogitö

war oon ber ou§erorbcntHcben Sebeutung beS geglinften gunbeS fo bunb*

brungen, ba^ er bie ib» au8 3erufalem gemadbte ©enbung fofoii in

S)rud gab, jugleidb mit einer oom b. gebruar batirten eigenen 9iacbf(biift.

iDie tBrofibüre trägt ben Süel: „iDie ©tele fDiefa’8 bc8 Könige oon

aUoab Bom Sabre 896 üor ©bripuS." -IDiefe ©tele, biefen SDenfftein

bot Äönig SDlcfa (ober ou^ SJlef^o) jur SSerewigung feiner gegen ben

Äönig oon Sftael errangenen ©rfolge errichtet., S3on biefem IDioabitifcben

Könige 3Refa gef^iebt nun in^r 0ibel, unb gwar im lY. Suche ber Könige,

c. IIL T. 4 unb .5 auch wirflicb auSbr&dlicb ©rwäbnung. @8 bri^t

nämlich bort, er habe ba8 Sünbni§, welches er mit bem Sfraelitifcben

Jbönig aicbab gefcbloffen, bem ei; Sribut entrichtete, feinen ©ebnen

OebogiaS unb Sorann gegenüber eigenmächtig unb treuloS oufgelöft,

Vorüber e8>}um Kriege fam. IDie oon ihm realifirten Sortbeile nun

über Oi)03ia8 genaue^ ju* begeiebnen, *foQ b<rr unterbleiben. 9Bobl aber

gilt um ,fc» mehr bie grage, worauf benn nun bie befonbere SBiebtigfeit

be8 monumentalen ©tein6 beruhe? ©ie beruht auf ben engen Segiebungeit,

.in benen fein Snbalt'ju ben Seriebten ber Sü^er ber l^önige unb ber

©bronif über biefelbe 3«t unb biefelben ©reigniffe ftebt. 2)et ^nig Oebo*,

jiaS «on Sfrael, ©obn unb ^iacbfolger bei belannten abgottifeben l?5nig8

aicbab, ©emablS ber eben fo benfenben Sejabcl, ift e8, gegen welken ber

3noabilrr«l&5nig 9)tefa bie btrr oufgejeiebneten ©rfolge gewann. £>urcb

bie 3ufaÜ\men|te0ung ber biblifeben Seriebte mit bem Snfebriftenfteine

wogu auch noch ber Seri^t beS Softhb»^ fommt, lä^t ficb bo8 Sabr .

ber aibfaffung ber SJloabiterfiele ,mit großer ©icberbeit feftfteQen.

92acb bem Sobe be8 ^5nig8 ©alomo nnb ber im Sabre 974 o. ©b.

ßattgefunbenen Smeitbeilung feines IReicbeS unter Stoboam unb Seroboam

regierte (na^ Such II. Paralipom:) fein ©obn SRoboam (SRebabeam) 17,

SlbiaS 2, äfa 41 . unb Sefapb^** 25 Sabr« über Suba. D^ogiaS aber,

©obn unb dtacbfolger be? Königs Slcbab oon Sfrael, gelangte nach Sud)

III. ber .Könige, c. 22 v. 52 im 17. 5Regierung8jabre beS ÄönigB So-

fapbul von Suba, auf ben 2:brun oon Sfrael ober ber 10 ©tämme unb

weil er febon im nächten Sabre ftarb unb ihm in ©rmanglung eine8
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mänhltd^en 6r6en fein ©ruber 3oram fuccebirte, fo mu§ eBeti jene?

erfle 3a^r feiner [Regieriing unb baS 17. beS jiibif^en jfonigS-SofaiJ^at

jeneö in SRebe fie^enb'e 3a^t fein, in wettern Sölefa i>oUtifc^e ©ort^eiie

über feinen ©egner errang unb_ barfiber einen Denffieln fe^te. 3ofap^at'ä

brei ©otganger regierten jufammen 61 3a^re unb fomit gibt bie ©efammt»

ja^I 78 com S^etlungSia^re 974 ^inweggenommen bad früher erwähnte

3ahr ber Stele: 896 ». ©hrifluS.

SlnbererfeitS bietet ber Stein ein glänjenbeS 3f«gni§ bat fwt bie

hiftorifehe unb geograi)hif<he @e nauig feit ber bibiifthen ^uf>

gei^nungen. Sogiie fagt ntit üie^t, man fönnc bieö in feiner 9lrt

eingige S)ocument une page originale de la Bible nennen, äln^erbem

hat berfelbe no^) baS befonberfte paläographifch® Sntereffe, tenn e9 liegt

bie größte 2öahrf(heinli(hfeit nahe, bah bie' phänigif<hf ®^nft beS Stein9 .

biefelbe ift, in welker bie' älteften Urtanben ber hebräifihen ©ibei,

bie fo weit über ben Seginn ber d^riftiichen 3«itre^nung hinaufreichen,

gefchrieben worben finb. 3Baren phänigifihe Zünftler bei ber @rbauung

unb auSfchmüdung beö Salomon’fchen lempelS thätig, bauten tie 3uben

ihre Schiffe hauptfä^li^ mit ^ilfe ber ^hönigier, biefeS begabten unb unter»

nehmenben ©olfeS, baS für bie Sühmng ber jübif^en gahrgeuge gewöhnlich

auch bie Piloten ftellte, fo ifi bie Stmiahme nicht gang unberechtigt, ba§ bie

39raeliten auch oon ihren Schriftgei^en tonnten ®ebrau^ gemacht haben.

(«Rach (5rg. ©L ©. V.)

<^in (letniinodiof-^lurm.

,2)ie IRatur", fagt ©o»e, .erwacht bei unS im grühling fieber»

haft unb fchläft im ^erbji ruhig ein". Hub in ber 2hat ^It biefer

.Sah für bie gange fRorbhälfte ber 6rbe. 3)ooe gibt audh ben richtigen

@runb bafür an. ääuf ber 9iorbhälffe jfi bie fefle ©runblage, auf

weI4)er bie SltmoSphäre ruht, überwiegenb unb wechfelt auf baS mannig»

faitigfte mit ber flüffigen; auf ber Sübhälfte ift e9 umgefehrt. ®a bie

fefie @runblage bie Iräftigfte @inwirfung ber Sonne gefiattet, fo wirb

biefe, inbem fie von ihrer fübli^en 2)e!(ination gurüdffommt unb ben

Slequator überfchreitet, eine immer intenfioere @inwitfung auf'bie @rb>

Oberfläche entwidfeln. 3ugleich aber auch wirb biefe gröbere 3ntenfität fich

»erbinben mit einer gröberen ©erfchiebenheit in ©egug auf bie eingelnen

8änber unb ©rbtheile. So entfteht mit fRothwenbigfeit eine gröbere
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Äom|>ItfaHon bet 6rf(^efnungen, ein weniger fhengeS geft^alten om ab*

jlratten @efej. 9118 ein 93eif^jiel biefcr 9lrt finb unter Knberem bie öfteren

3flü(ffä[Ie ber Äälte im SWai, fcfjon früher ober bie oft bebeutenbe Sem»

tjeratur*®epreffion ju betrad^ten, welche ni^t gor feiten in bet erflen

if)älfte beS gebruar fidj'eingufteOen fflevgt wie eS ifn uerfloffenen Sa^re 1870

bet gaCI’gewefen, bie i^ren @runb wa^t^cbeinlitb in bem um bie genannte

Seit ’^öupger werbenben Sluftreten beS ^olarftromS im mittleren ©uropa

finbcl. Ö8 ift bie Seit, wo. bie mittlere SBinbbre^ung ifire grüblingS«

bre^ung beginnt, eS i[t baS erfte Seid^en ber Unrui^e be8 fi(b na^enben

grül^lingS. 5Die fo oft »orfommenben IRutffälle ber Äalteim üJlai aber

»beuten bei unS nach 5Rorb=3ßeft, nadf)9(inerifa f)in"| welches befanntlit^ einen

bem euroböif^en entgegengefe^ten SBinter ^at.

S)iefen Grf(^einungen ge^t eint Älaffe oetwanbter jur (Seit®) näm»

lief) bie, bo^ in allen Sönbern auf ber nörblicben 6rbf)älfte bie @j:treme

ber Seiflperatur im grüblingc oiel weiter auSeinanber liegen al8 im

^erbft, unb bamit im notbwenbigen S«faniwenbange ftefienb, oller

übrigen 2Bitterung8erf(beinungen. £Darau8 erfläit fi(f) benn auch bie. aH«

gemeine Unrübe unb 93eränberli(bfeit beS S«ftanbe6 ber 9ltmo8bbäre im

grüblinge 6uro^}a’8. 5)ie 2(equinoftinI|lÄrme finb im grub*
tinge weit beroortretenber al8 tm’^erbji.

9lltmei|ter ® ooe nun fe^t ben in gerabbt 9ii(bfung fortf^reitenben

©türmen, »Gates“ genannt, bie SBirbeljtürrae entgegen, unb tbeilt bie in

bet gemäßigten Sone auftretenben <^ttme ihrer gotm no(fy überbauet

in 4 klaffen ein.

SBelcber Älaffo ober Äategorie nun aber ber ©türm angeboren

möge, weldben idb um bie Sfit be8 grübling8=9Iequinoctiura8‘im 3<>b'^e

1849 im . ; . tbalf ÄämienS in einer ©teböb« ®on 3000' SB erleMe,

wage i^ ni(bt gu entf«beiben, bo^ f^eint ei; bet 3. Älaffe' juftönbig ge*

wefen ju fein: ©inbringen (im re^)ten SBinfel) eineB löltiren ^o»

larftromeS (al8 SRorbweft) in einen früher bagewefenen ©übweftftrom,
»on welchen ^©türmen 2>ooe bie Sebou^tung auSfpri^t, baß fie für

bie beutfdben 2änbet gerabe bie oer.berblidbften finb.

3(b gebe nun jut wahrheitsgetreuen,
.
jeber Hebertreibung baren

©^ilberung beS 9lequinoctialftnrme8 felbjt über.

3e 2 genfter meiner au8 Z Simmern beftanbenen ^arterre*SBobnung

waren nach Dft, ©üb unb SBef^ geridbtet unb in biefer rauben ©ebirgS*

gegenb im SKonate SDWrg natürlich noch mit S3orfenjtern cerfeben., 93ot

ber SBejifront, wo jugleicb bie ^auStbür angebracht war, befanb [ich in
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ftwa 8—9 jtlafler ©iitfernung ein jiemlid^ l)"o^er, einfiotfiger unb mit

Siegeln eingebedftee böljfni« ©etreibefajien mit einer Reinen unb ebenfo

eingebedten ©orlnube. ©iefcr Se^dlter nun würbe an bem Scige,

wo ber SB »9lorbweftfturm feine rolle SBut^ entfoltele, auf bie i(^ f^wer»

U6) je rergeffen werbe, tßrgugSweife ber Slngriff8^)unft für bie enlfeffelte

SBinbSbrnut unb juglcid^ bie — obgleich unf^ulbige — Urfache ber 8e»

jchäbigungen, wel^e bie SBeftfrcut be« ^aufe« rorgügli^ an ben genfter»

fchciben unb ber üJlauer erhiben mu§fe. ®er bei biefer ©elegenheit

ron mir auSgeftanbene ©chrecfen foH nur al8 eine «Slufgabe“ hi”j“äc*

gählt werben.

$8 erhob fi(h nämli^ im rorerwähnten <>n SRonate 3Rärg

eines 2age8 — baS 33atum fann ich nicht anführen — be8 91achmittag8

ein ISnfangS nur mä§iger, halb aber mit Jpeftigfeit auftretenber SBinb

au8 SB5R3B., ber halb in einen förmli^en fdhweren ©türm überging.

änfangS Tarnen nur fieine Partien ron ©taub, J£)eu unb ©tröh, bann

aber auch aufgewühlte @rbe unb bürre Hefte ber nahe ftehenben Srucht«

böume gegen bie genfier* angetrieben, beren Angriffe fie waderen SBiber»

ftanb leifteten.

@8 fonte jeboch halb anbrrS fommen, benn’))löhliihr mit einem

mächtigen ©to^e, fe^te ber fchwere ©türm ein, unb e8 entjtanb nun'

8eben unter ben IDa^^giegeln bc8 ®etreibelafteu8. @ilenb8 ha^'X M
einer nach anbon ron ber S3afl8 ber Satten ab nnb nahmen bie

SUchluxS Ü^ü^x bie SBeftfeite bc8 $aufe8. 3d; wu§te freilich, waS bie8

bebeute, allein gum HuSheben ber genfter’ blieb mir nun feine 3*i^ n»ch*

übrig, benn immer xnb immer mehr würben fie theil8 gang,

theil8 ftüdweife gegen bie SRauer gefchleubert, wo fie bann, nachbem fie

bfe ©dheiben ber SSorfenfler^n ungöhlige ©cherbert gerfdhlagen, an ben

eifernen genflerfreugen mit .einer folchen fürchteilichen @ewalt an» unb

abprallten, • ba& fie in eine Söienge STtümmer ger'plittert weit umh«
fteben, währenb anbere in bieIärchenen,.gutau8getrodneten, beinahe ftein»

horten äußeren genfterftode '/» 3oÄ tiefe Söcher fchlugen. 3x^ ben SOtautr»

anwurf bohrten fie \\ä) 1 SoD tief unb noch tiefer ein, woburch ^elbe

gleichfam tätowirt erfchien unb ba8 Hnfehen gewann, al8 wäre fie ron

einer am jenfeitigen SSerge aufgefnhrenen ©atterie mit Sierpfünbern be»

fchoffen worben. Unheimlich wieberhaQten in ber wefilichen ©tube, wo

ich xiich befanb, bie ©tö^e unb @chläge*ber SBinbprcjeftile, bet

unb Sattentrümmer. 3)o8 melobifche ©eflirre ber gerf^lagenen inneren

gcnftertafeln mahnte mich enblich emftlich e8 fei bie hß<h|l« 3«t( xci^
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in baS anflo^enbe ofilt^e 3i«niner ju falolten, beffen gegen SSe[l ftd^
•

bte^enbe iä) abet wegen beS $(nbTange§ ber ungefiüm bewegten

8uft, bie jum genjter l^ereinjtürmte, mit aller Äraftanftringung faum

me'^r etwat ju öfnen cermoc^te, um mi(^ ^inburc^ gu gwängen. S)et

©tnim tobte fort, unb bombarbirte nun oudb biefe Sb»* “»i* Siegel*

unb Sattenfragmenten. 2)odb auf einmal, wad ift baS für ein f^red^it*

erregenbeS ©epolter? 5Da8 gange Oebäube" erbebt in feinen ©runbfejten!

3Bae ift gcfcbeben ? IDer ©türm, in feinem ^ulminationSt>unfte angelangt,

batte ficb in bem eben ni(bt großen S)a(be bet IBorlaube beS betreibe*

Taften« oerfongen, e« aufgtboben, über bcn Äafien getragen unb an bie

^)ou0mauet gefdbleubert. 3n biefem 5DJoment be8 bö4)Pf** Sluftubrefl be8

entfeffelten (Elemente« machte i(b einen IBerfucb, bie £bü>^

Ütu^engimmer gu öffnen. 3<b befcbwerte bte .Rlinfe mit bem nötbigcn

®ewi(bte, nahm einen ISnlauf burib ba8 Siwmer, unb )>raQte nun au8

Seibe8fräften*mit ber ©ibulter gegen blefelbe an. 6itle8 Semuben, fie

wi(b ni(bt eine Sinie weit, fo heftig war bet Suftbrudl Unb wie gro^

war et benn eigentli<b? 9la^ ^eaufort'8 SBinbbtudgablen legt be>

fanntlicb ein ©turnt* in 1 ©efunbe 25’67 ÜJletre« gutüd unb brudt auf

1 Duabrat=50?etre mit einem ©ewitbte oon 70 Kilogramm, ein Drcan

mit 100 Itil. bei 30'70 fj^etr. ®ef^winbigTeit. stimmt man ba8

91S(benma^ einet gewöbnlicben Simwortbüt gu minbe|ien8 gweiDuabrat*

fUtetre« an, fo hätte i^ fomit ein @ewi(bt “bon. 140 ^ilogr. unb wobl

noch mehr überwinben muffen, weil'fi^ ber ©türm gule^t fcbiet orcanartig ge^

fiaftete
,
eine Seiftung, bie mit meinen Kräften freili(b nicht parallel ging.*)

9118 ber. ©türm enblicb natbliefi, unb ich ohne Seben8gefabt bie

weftlicbe. ©tube piebet betreten Tonnte, o {)immell q^el^ einen ©rauet

bet SSerwüftung Tonnte idb ba erbliden. ^eu, ©trob, 6rbe, Siegel* unb

Sattenfrümmer, abgeriffene S3aumgweige unb @la8fcberben bebedten, eine'

urTomifibe SRofaiT bilbenb, bie IDielen be8felben ring8umber unb oiele

SSöbel waren ftarT bcfibäbigt 3<h i^^ot oor bie ^au8thür. 9lu^

ba8 gleiche S3itb ber Serfiörung. IDie gange ©trede gwifchen bem

©etreibeTafien unb bem Jpaüfe war mit Siegeln unb Satten, Suunfh'elten

unb Suunicingen, großen Sleften oon Dbftbäumen, ^eu unb ©troh bebedt,

unter welchen Srünfmern ba8 IDadh ber IBorlaube be8 ®etreibe*S3ehälter8

•) Slnbtte ntbtntn Bei einem gewBBnltchen ©turin auf 1 «5

' $ug ®e[c^>otnbigIeit unb auf 1 Ouabrat>SKetre nur 122 $f. 2>ru<t an; für

einm ortanartigen ©türm no^I etmaO )u gering.
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>pie ein Sergfpfo§ emjJDrragte. 9In bcm Se^älfer feltfl gewahrte fernen

Sieget mc|r, nur ^ie unb ba eine Satte ober ein ©tud »on einer folgen.

tDa6 ©trotjbar^ ber bennd^barteu ©(^eune wv fef)r. org jerjau^, ein

©4>ornftein meiner SBo^nung nn (einer ©^li^e bcmolirt, niete IDad^bretlet

l^imneggeriffen, bie Süunc in ber 5Rid)tung bc8 ©turmfetbeg niebcrgttegt

uiiS t^eitmeife jerftört, eben fo nnc() eine Partie meiner fcbon auf gfemli^

((^inatben ^ü^cn geftnnbenen Warten=Umgdunung, unb in ben SBätbern

fab man bie meinen Srucbflä(ben Dieter abgebro^ener gid^ten^ unb

Särdbenftdmme trübfetig gegoir ben $immet darren!

33cn ben 16 gegen SBeft ongebracbten ’ genfterfcbeiberi btieb audb

ni^t @ine gang, »ictmebr mürben fogar notb einige tRabmcn in ©tnde

gerftbtagen
;

bie Stttaque gegen mein .^äugeben mürbe, i^ mub e8 befeunen,

mit gröbter 6nergie in ©eene gefegt. SBet^ unbelcbreibtiibc Äraft.ent«

mirfett ba8 ÜBütben eine8 ©turme8, unb benncib betragt ber tDiameter

eine8 eingetnen ©trciter8, eineS Gla8atom8, beren ©efammtbett ben Äam^f
gegen entgegenjtebenbe- ^)inberniffe (tegreidb buribfübrt, na^ ben Unter»

fud^im.gen eine8 ^egnautt, garabai), 6taufiu8 unb 9t. befanntticb

'nur ben 500,000000ften Sb<ü (5entimeter8!
*

•

®8 möge mir^um ertaubt fein, bei^©(bilberung biefe8 grübiii'Ö®*

fturmeg au^ no(b eint furge 5Rotig non einem ©türme angureiben, ber

einige Sabre barauf im.@))ätfommer au8 ©übmeft baberrafte, »atfo nadb

ber ©ntbeitung tDooe‘8 eine8 ber 2. .^taffe angebörigen „9tequatoriaU

©turmeS."

9lu(b biegmat nabmen bie ©taStofetn meiner 2 fübfeitigen genfier

fämmtti^ unb b>n^4o »on mir Slbfdbieb unb bafür raffetton al8 Stequicalent

eine IDlaffe ^agetfteine unb ein fünbßntbartigcr Siegen • gur Dejfnung'

herein. Seboeb meit fiblimmer erging e8 meinem Slätbbar. ©er bod«

in nur 10 Sünnten ©itfernung bon meiner SBobnung gegen Slorben bin

an einem fteinen ©ebirggrüden, bet SBafferf4)eibe gmif^en Slorb unb

©üb tu biefet ©egenb, einen Seftanb ber b«rü<bfl«n, an ihrem unteren

@nbe 2—3' im ©unbmeffer bnÜfnDen giebtenftämrae, gum töaubotg

beflimmt, ihrer etma 10—12 ©tüde. . 9118 bet ©türm eiubertobte, ma^tc

er mit biefen prächtigen ©tämmcu, bie fidb ihm am Sinden be8 93erge8 •

entgegen (eben motiten, niibt üiet gebertefeng, fonbern entmurgette ben

größten ©b^ü non ihnen; anbern, fefteren in ber SBurget, führte er ben

©ipfet binmeg unb fpaltete fie febräg hinab längg beg ©tammeg faft big

gum 0oben, unb miebet anbere bra^ er, 5—6' über bet ©tbobetfldtbe.
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frift^roej ab uiib f^leubertc ben Stamm erfi no^ metjrete Älafter tteit

con Bet ©töttc feines »ieljd^rigen SBofmft^c^ ^imBeg.

5Jli4)t weit Bon biefer ©tcHe, nur eh/aS ^ö^er, baijnte bieiet

aequatorial»@turm glei^jcitig .in einem eng gefc^lofjencn uijb lange

gefdjontjn fdjönen gi^tcmualbe bcnnotb eine nmibtig breite ®qfe unb

rid)ti'te überftaupt in ben SBölbcrn, an grn^tbäumcn unb ©ebänbcn

beträc^tlid^en ©d^abcn an. 5H. Ä. ju .^anSbotf.
• ' •

^otanifc^er i

für bif «fte ^)älfte Äptil.

aicn ««Ptt» abolf Jmnniijer.

Diiri!^ bie uiigcbeiinn SibHeetnafffit biejfS SBinterä, bie ®(utftia^(ra

bn Senne no(^ ni(t)t überall binteegsuftbmeljen eermotblen ,
blieb bie Irtebfraft ber

©eieäibfe -nabeju mn oierje^n laje jurücf. 9Bir bejegnen auf iinfeten SUanberungen

no(b uenigen Srüblingbboten , bie bae beÜe Sennenli^t jii neuem geben bereerlotfte.

3ueift er»a(bfe @nbe SDiärj bei gerlatfi bie ©ebnee» ober &b’^>f*rofe, aii^

febwarje StieguMirj (Helleborus niger L.), nncb »elebec baS SRcfentbol feinen

tarnen führen foH, baä eigentlich SRoe.tbal ^«6* ber ®urg SRafet, nicht

Stefegg, nach Ben Siittern een 9t af e, bie mit bem Slofter ®ifti!ng in fteter Sr^Be

lebten. ®ie fünf »eigen anfehnlichen Slatter, »el^e bie iplumenfrone ju btlben fcheinen,

finb burchaiib nicht bie »agren Blumenblätter, fonbern gefärbte Kelchblätter, »elthe

[päter grün »erben. Sie fleineu j»ifchen ben »eigen Kelchblättern unb ben gelben

©toubfäben »erftedten gelbgrünen Dtöhrchen fmB bie eigentlichen Blumenblätter. 3u*

gleich tbtheten bie feiublättrigen, immergrünen ©träu^lciii beä fIeifehrot,hen 4g)eibe<

traut eä (Erica c»mea L.) igre hüBftheu, trug förmigen Blütcgen, auäbenenbie'

acht f(h»arjen ©taubfölb^en fo neugierig hnauölugeni fo»oh( am Ber Kara«

»ant’n, alä auch in brr ©atnig, an beiben Orten auf Kalfboben.

. _
Sin ben foniiigen Slbhäugen beä Kreujbergeä jeigte ficg guerft baö »iujige

.giuugecblüm egen (Drabavema L.) mit beii vier »eigen tief eingefchnitteuen Blumen*

blättchen uiib eltiptifchen ©chotögen, baä mit gelben 9löächeii blühenbe grühtingö'Sü nf<

fingertraut (Potentilla veuia L.) mit hänbförmig getgeilten Blättern, baä beh^iart'

Mättrige, «gerudhlofe, lichtciolette Be liehen (Viola hirta L.), baä »eige Btagliebchent

(Bellis perennis L.), bie^ppreffenblättrige Blclfbmilch (Euphorbia Cbamaecyparissias

L.) unb ftühblüheiieed 9liebgraä (Carex praecox Jacq.)
;
an lehmigtn ©teilen ber

gelbföpfige, <inft»eileii blattlcfe^uflattig (Tussilago Faifara L.). auf von ©egnee

entblBgten gelbern fleine hellblaublfithige ©htfnprfiöaTten (Veronica bederifolia L.

u. f. ».) Sie männli^en Kägdh*“ Beä .&afelniigftraucheä (Corylus Avellana L.)

beftäubten bie rotgen pinfelförmigen
,
el»aä tiefer figenben SRarbeit beäf<lben> »ährenb

bie Bleibenarten (Salix Caprea L., cinerea L., purpuroa L. u. f. ».) am
^atmfonul.ig igre ©chulbigfeit tgaten, um jugleicb mit ©Brger Oelgmeigen gemeigt

JU »erbeii, unb ».lege igre gelben, fteigig von S'ieneu unb JUrgeu betuchten mann*
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H(^<n unb tvciblidbni, mtift wcbfrinbenbcn
,

btderen tinb bünncrtn cruf gr-

titnntcn SSumen unD ®tr5u^mi bci^otBringen. @ini|o berfiSubtra bic f)>inbtlf5r>

nifgtn, bnrabb^ngcnbtn tnSnnIi(^ ben einb^uftgen @tlcn (Alnas glotinosa

Lj, b. b> bie Ibie bei ^afdftrau(b mit getrennten mSnnti^e.t unb weibticben SlOten

auf einem Saume bliibtn »nb bie bmburretben ^ängefüb^en ber, tsie bie SBeiben,

]U>eibi|iPgen (Populns tremula L.). Sie Siebten hoben Jbt bTJun>

grüneb fBintertleib nodb nicht mit bem licbtgrfinen SiübiingSgemanb ber jungen

©preffen uertoufebt.

%u8 bem @ebüf4e bbieft ba8 grogglpcfige, tseige, mit grQngeiben Sieden ge*

{(bmüdtc ©cbneeglbdcben (LeacojumTenmmL.), f!cb biefebeiben jur @rb< neigenb

unb etu)a8 fpäter bie rotbäbrige {>obiU)ur 3 , enub ^aberlraut unb Serben«
fpiorn genannt (Corydafig soUda Smith.) mit jierlicb boppelt breifacb getbeilten

SISttem, fomie ba8 meige .{)ainu)inbr68(ben (Anemone nemorosaL.) mit feinen

gelben Staubfaben.

Seit ben SSMnterfaaten ift er{t uor jCursem ber ©cbneepilj (Lahosa nivalig)

gemi^en unb ße begannen ju grünen.

$lufein)etnen©^neefleden fliegen in benerften^priltagen netf^iebene j(Sferarten an

geHenbet Den bem fonnenbefebiettenen ©egnee unb fönnen ftcb uon beffenmüfferigermeicbet

Spbetfläcbe nicht megr erbeben. ®ä ftnb uerfebiebene fleineÄur jflögler(Staphyiliili),

iObtftfüfer (Aphodii), febmarje unb rotbgetupfte ©tupfäfer (Hister), baninter

auch bet feltene, gefireift< Onthophilus striatus, febt jabireicb ein Sorlenffifer

(Hylesinus fraiini) unb befonbet«. häufig ein fleiner ©pringtäfer mit rbtbiid^

gelben ^ünfteben. Slu^ »etfebieben punftirte SKarienfäfer (Cocxinella) pnben ftcb

ein unb Haue boibrunbe Sicgläfer (Geotmpeg stercorarius) brummen gegen

Sfbenb fcbmerfäilig unb nabe bem Soben b^um.
Hebet ben fcbmeljenBen Schnee fliegt jiemiieb langfam eine fleine SRüde mit

fetmarjem Seibe, einjeine überminterte Soiter, ber rotbe braungeflectte Sucb8 (Yanessa

polychloros)
,
bet gelte ec{i,)flüglige Zitronenfalter (Rhodocera Rhamui), ein

tunbflugliget gelber Sutteruogei (Colias hyale), ber Kubfaatmeigling (Pierig

napi) unb b>e unb ba rin Srauetnvantel (Taneasa Antiopa) tinb ©cbmalben*
febwanj (Papüio Podaliriua) bur^taumeln bie 8nft. « melfen ftnb fleigig mit ihrer

jungen, halb auOftblnpfenben Crut beftbäftigt. ©pinnen fangen, an auf ffeinere 3n*

fecten 3agb ju ma^en. IDie Schm alben finb enblicb uieber au8 bem beigen •llfrita

eingetroffen, »äbrenb bie©cbnepfen bereits nach ?Ioi ben tteiter jegen, bie ©popen
in benen na^ bem barten SBinter mieber gtbgere SebenSiuft envaebt ift, janfen ft^

mader untereinanber unb bie Sereben bejeugen b»^ *<* Stiften bureb Iaute<

©cbmettem ihre Sreube über ben beginnenben Siübliog. IDie .{i a f e n haben gemorfen,

oiele Siebe oerenbeten im ftrengen SBinter an 9)abrung8mange[ , Sücbfe, iOiarbet

unb äBiefel fcbieicbeii morbgierig b«^am.

S(m Qlrünbcnnerftage blühten inSQeibifib auger ben fegon genannten ©ebnee«

tofen imb .giatbefraut noch bie grilnbiütbige Jgtncquetie (Hac^quetia .Epipactig

Dec:,), bie ftengcQofe gelbe Scblüffeibiuine (Primula acaulis Jacq), ba8 blaue

Sebeebrümebeu mit ben meigen ©taubfäben (Anemone Hepatica, L.), b.i9 ©anb*
ueilcben (Viola arenaria L), rbbrenblütigeS SungenErant (Pulmonaria offien-

nalig L.) unb an ^allielfen ein ®ra8, bie Hau> nnb getbäbrige ©eSEerie (Segteria

coertüea Ard.)
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lD(e fonnigtit Siaine o6«r^[6 9nimp«nborf boten am (S^arfarnfta^e oiigrr allen

ftbon Dom £teu}6erge ensSbnten, aber fcben in bef^erer @ntwicf(ung be({rifftnen

^flanjen no(b ben blauen halb verblfi^ten Stü^IingtfafTan (Crocas Temus L.),

in ©raOgSrten nebft bem boatigen Seiliben (Viola hirta L.), auch febt b^ufig

ba« moblrie^enbe (Viola odorata L.)> bie gelben Sterne ber 31 o g e 1 m i I <b (Gagea

lutea Schult), gISnsenbgelten ^abnenfug (Ranuuculus Ficaria L.), S ii n g e n t r a ii t

\Pttlmonaria officiualis L.), bie fonberbare bleiebeScbuppenmur} (Lathraea squama-

ria L.) unb bal grüngelbe, garte, mecbfelftfinbtge IDHIgfraui (Cbrysospleninm al-

temifolium L.], »äbrenb bie Dlorbfeite ber $ügel am Sübufer bei Seel no(b von

S^nee ftarrt, unb ber Sec felbft erft vor einigen £agen bie ibn eineiigenbe @iObe(te

ju fprengen vermochte.

3(ui ben IRorbabbängen ber Satnig, über ivel^e bie in ber Sonne blenbenb-

»eig (cgimmemben ©cgneegipfel ber Saratvanlen beeeinragen, von benen bie ^ege im

Sübcften tvie eine rveige äSoIfe erglSngt unb mit ihren Scbmeptern am blauen

' {timmeMjelt ju vermifcben fcgeint
, fiebt el aucg no# giemlicg ivinterlicb aul. bUocg

vor einer SSlocbe lag überall viel Scgnee im üBulbe, ber iegt in fürgefter Seit

ivegf'fmolg. 91ur eingelne ©cbneeflecfen mahnen au ben rauben ®aft 31m äugerften

äSalbranbe tarnen gum Slüben; ber’fo tvoblriecbenbe fcgarie Seibdbag (tlaphne

Mezeremn L.), baO behaarte 31 e i 1 ig e n (Viola hirta L.)
,

baS b>vtmelbiaue

Seberlraut (Hepatica Qiloba Dq. C.) ,
ba8 auf bem gegenüberliegenben Scgicferge»

birge aut ftvifmangel günglicg feglt, baO ^aiiiuinbrbg^en (Anemone uemorosa

L.), feitener baO gelbe^inbrbOcben (Anemone ranunculoides L.), ber tielblumen*

blättrige gelbfettglängenbe .^abnenfug (Ranuncnlna Ficaria L.), an Säcgtein bie

groge gelbe Sigmalgblume (Galtha palOstris L.), imlQalbe fleifcbrotbel .^eibe«

traut (bfrica camea L.) ein Sieblingltummelplag Per IBienen, bie niete ubiättrige

pfefferbuftige ^»afeliuurg (Asarum europaeum L.), bie gaei ©^lüffel*
blumenarttn (Frimula officinali» Jacq. u. elatior Jacq.). baO 33ingelfraut

^
(Mercurialis perennisL.), bie bleicggefbblütige 3<>bv>vurg (Dentaria enneaphyllos

L.) unb auf fegr naffem ^altfcbutt baO niebiicge tllpenfettlraut (Pinguicola al-

pinaL.) mitgiveilippigengefporntenmeigen im (Räumen mit gvei citronengelben Steifen

gef^müdten Qlümigen, ein feinel S3 i e b g r a I (Carex Davalliana Smith.), unb

rotber '€er^enfpoin (Corjdalis solida Smith.).

Huf $o(boftetwig blühen bie fcgönen purpurbraunen @ioiIen beräBiefen-

ätütbenfcgelle (Pulsatilla pratensis) unb baO bergliebenbe ©teintraut (Alyssum

montanum L.) beginnt feine gelben 331ütcben mit tief gefpaltenen 3)lumenblättern gu

entfaiten.*

,
IDie Anofpen monier Baubbblger, befonberS beS fpanifigen gtieberi'

(Syringa vulgaris L.) fcbtvellen, fotvie um unb in brr ©tabt jene ber IRogfaftanien

(Aesculus Hippocastannm L.), melcbe gang mit fiebrigem Seim übergogen finb unb

ihre Pteffibuppen abmerfen. @ie »erben, »ie Cie gange übrige Segtlation naeg einigen

Warmen Siegen mit aller tDiadgi brrvorbredgen, um bie noig giemliib winterli^e nur an

fonnigen ©teOen begünftigte Sanbf^ft in freunbiiebd ^t bunten iSlumen gefticttel

Orün gu fleiben. •
.

"

.
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Siftn« uuD !BI(i))reife

. im 8 p c i I.

!Dn; tDiarft in Siftn uiib iBlei bebauptrt, ben S3rri(^ten b<r 3(itunq

„Strgaeift“, allfntbalbcn dne re<bt flünftige ^roltiing. ®i« I>e(gif<bcn @if(n»(tf( finb

mit genügfnbeii ®efitlliingfn mfeben in ben Sönbern am M^ein gewinnen b'e ’Stanb»
portDrr^ältniffe wteber mehr Siegelmä^igfeil unb wnrben micb bie 8rfceitafräfte bnicb

©ntiafyung l^r altern aRaimf^nfteii »cn ber 8rmee wieber tciftnift. ®ie greife be«

bnupten gut flnb gelten jiim I^eil in ©ö^e. ©benfo ift bie @ifeninbuftrie in Ober-
ft^leften im leb^afteften äuffdjwnng, obgleich man bcrt wabrnimmi, ba| in neueffer

3eit bie öftfirei(bifcbe föiieninbuftrie ii. »d, mit ©ifenbjbnftbienen in 6Bncurren
3 jn

treten begann, auf ben cfterrei^iitben (äifenmatft fcmmen no(b longe nid)t fo »iele

SeficIIungen ani Ungarn, wie im »etUaffenen ou(b ifi ®aueifen bibber weniger

begehrt, wpbl aber in ©dbienen, Slecben, 3eugwaaren lebhafte SJJatbfrage. S>ie ItSrntnet

Sifenbütteii minbefienb bie größeren alle finb sodauf beftbSftigt. — yn Blei bebaiip»

ten auf ben aublSnbifcb'n $ISpen bie alt.n greife nnb jeigen 92eiguitg eher jum
Steigen alb jum Sailen.

|)reife für ®ifen bet 3oH*3fntner: Äbln ^oljfobten u. Spi^ge(eifen2’40—3,
S ofeärcbeifen 2-13, graueS 2'iü, ©tabeifen fl. 5‘75—8, Cberfcblefien

:

ScfeSrob-

eilen 2'08—2'10, iicIjfDblfmobeifi’n 2-38, ©tabeifen gejdjmifbd fl. G gewallt f(.4-75,

Äärntner: ^loIjfDblenrobeiien ab ®abnftation ber ®utte fl. 3-55, SofeSrobei)enfl.3'40.

©tabeifen fl. 9, bei einem SJnrtbfdjnitWftlbercurb Bon 122;5 auf ©über ber^thnet unb
^cljlDblfatB^iien fl- 2-89, ßctebrcheifen fl. 2‘77, ©tabeifen fl. 7’33. 3ur Bergleitbmig

ber ^robultionbfoften für Äärutnet unb ©iegener ®ifen bienen folgenbe für ©fegen
gegeiiwüdig gettenbe greife, a) für (Sifenfteine: ©poteifenftein 45—48 fr., Braun«
eifenftein 37'5—39tr., (Sifenglanj 54V,—55'/, fr., Sfaffauer ©ifenfteln 457. 277,—
28'/,, ©ofeb 43—45 fr. Sofeätobeifen ©piegeleifen fl. 2-63—3, Beffemet -Diobeifen

P. 2-70, gtaiieb
fl.

2-40—2-47, wri§ unb melirt p. 2-33—2-40, ^>oIjtcbIenro^ifen

gtaufb P. 2-85, weip unb melirt p. 2-G3—2.70, gemifcbteä ^loljfoblen» unb ßofeb»

eifen p. 2-40—2'47 (firbe ,@liufauf" u. .Berggeift") ®lei. ©Bin: raff. SBeidbMei

p. 9-38—9'88, .^artbiei p. 9,38, Slauätbaler ab ^lütte 9-G7, Sarnowiier ab ^)ütte

P. 8'50, ju ®etlin P, 9-38, grcibetger fL 9-25, Spanifdbeb p. 12-12-75, Bruch-

bie’i P. 7-80—8-25. Ä Sr n i n e t Blei foftet ju Bieiberg p. 13-83 (5B.3. 15-50);

Slaibt P. 13-17 (SB. 3- 14 75) auf ©Uber birecbnet : ®leiberget P. 11-27, SRoiblet

P. 10-75. ©panif^cä ®Iei gu Srieft p. 13-70 (SB. 3- 14-73) in gilbet p. 10-75.

®etieibeurcife Dom 3ßäij unb ^tU 1871 .

^lagenfurt - Biürg;

„ om 20. 8pri{

Deft
SUiener-Sleuftabt

SBelB

feijen gioggen ©erfte • ^lafer ^eibe IDfaii

5.99 4.37 3.24 1.97 3.68 ’3.10

5-85 3.96 3.18 1.95 3.60 3.03

5.95 3-53 2.27 2.69 2.80

600 3.80 2.90 2.50 — aio
6.17 4.18 3.31 2.05 3.49

jflagenfurter :^tbendmiueI>2)uri^filiiHttötimf^

1 SB.-?)f. Slinbf^malj Butter ©peij gefeicbt, roh. ©cbweinfcbmalj ®erb.^aar
in fiteuiern 5G • 52 48 40 ’ 48 3-5

1 gifunb IRinbPelfcb 2G-28 fr.; 1 ?)funb ÄolbPdfcb 28-30 fr.

1 Älpr. Srennbolj 12" lang, batleä p. 4.90—5.—, weicbeä p. 3.G0—3.80
1 „ , 30“ „ weites P. 5.80—G.OO

1 s4,-3«ntner .tmi, minbefte Qualität p. 1.—, hefte 1.65.

1 , ©trob, , , , 1.25., , 1.50.

. ©ilberagio: IDiäti 122.55, Bom 1. biB 20. 8pril 122.56.
^

^

5OTE
8uB ^lanb’ ©affet’Ä SBanberleben. — Ser IDienftb unb bie natürliche 3u^twabl. —
2üe „©luiibfcnian SupiiuPon" in SBafbinjtcn.— SDet ®enfftein be4 9)loabiterfBnig8
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Carmt|m,
ffli Saterlaub^funbe, iBele^iung nnb Unterhaltung

{XTauig(g(6tn vom

(Stfi^fi^tvtrtine nn)i noturltißortrt^tn fanbrsaniftum in AürnUtt.

'gSarfius '^ernhttrf.

(9ia(^ b«t (iograp^if^en Stijje von Siugiift ^vinj^ofet im Souilleton ber-

* jUogenfurtct Leitung.)

3m Settaufe weniger 3af>te ^at Äärnten jwei feinet ©ohne Bet»

loten, beten 5Ramen unb SRuf al6 Äünfllet weit über bie ©renjen ihteS

©eburtSlanbed gebtungen war.

3m 3of)re 1870 würbe bie irbifdbe ^jülle j£)ann8’ @affer’8 bem

©d;o^e bet h^imatlidien @ibe übergeben unb nach weniger aI8 3ah’^e8>

ftig trug man au(h ben genialen wadteren ^ernhart gut atljufrüh ihm

geöffneten ©ruft.

^ernhart würbe am 6. 3uli 1824 (nach anberer Stngabe 1822)

in ber Drtfd^aft Untermieger ber ©emeinbe Slellerberg geboren, ©ein

Sater war ein fdbli^ter, unbemittelter SRann, Slif^ler Bon ^tofeffion,

bet für bie StuSbübung feiner .^nber nur wenig aufwenben tonnte.

35et fleine ÜRarfuS mu^tc be^halb ni^t feiten bei ben SRnchbar*

bauern atä ©chafhirte fi(h Berbingen unb wo^t f^hmt bamalS mochte in

bem emf)fänglidien ©emüthe bc8 Knaben, wenn er tagelang einfara neben

feiner $ctbe in bet großartigen Sflatur, an ben tSbhängen ber ^eße, oer«

weilte, bet ©inn für tJlaturfdhönheiten angeregt worben fein unb baS

Salent bie erfte fRahrung gefunben haben, wel(he8 fpdter ben 5Ramen beS

atmen 2if^Ierfohne8 au^ außerhalb ber engen SDtarlen feiner ^eimat in

weiten Greifen befannt werben ließ.

Salb würbe 3eith"«« ÜRalen be6 Änaben 8iebling8»Sef(häf»

tigung; ein innerer Slrang f^ien in ihm gu walten, bem nachgugeben er

„Carint^i«'' (i. 3a^g. Rt- 5. ^

Digitized by Google



122

jfbe ©clejeiil^eit Begierig ergriff. Sr fibte bie Bntb erlangte Äunflfertigfeit

an bell Sru^cn uiib Saften, wie man fol^e auf bem 8anbe liebt, mit

grellfarbigen SBlumen, Slrabeflfen u. bgl. auf 33lau, Sraun ober @rau

gemalt; er lieferte bie bunt bemalten ©retteten für bie S3ienenftänbe ber

gaiijen Umgebung feineS ^eimatborfeS unb jei^nete njo^l au(^ ni^lt fetten,

mit fetfer ^anb bie .ffofjle fn^renb, bie ©eftalten be8 ^lerrn Pfarrers

ober be8 Se^rerS in Staina^, wo er bie ®tf)ule befui^te, ober anberer be=

fannter ^erfönlidbf'^'tf» Ber ©egenb an bie ^miferwänbe. SBenn bann

bie Dtiginale biefer (meiftenS gut erfennbaren) f)orträt0 fic^ felbft ober

ben greuiib unb UJat^bar alfo im Senterfei erbtidten, ba ^ie§ e8 wo'^l

lä^elnb: „9lf)a! baS ^at wieber ber ÜJlarfu8 gemoi^t." — 5Rod^ erinnern

fi(^ alte Seute in Slageiifurt be8 munteren Sauerjungen, ber manchmal

in ber ©labt bunt aiigeftri^eneSSogelbauer unb tomifdje gigureubitber, bie

er felbft oerfertiejt batte, jum Äaufe feilbot. —
Slt8 zwölfjähriger Änabe malte er bie Simmer im „Äreujermirth8»

häufe" (an ber OleiihBflra^e na^ SSölfermnrlt)
;
ber bamalige SSefiher be8

^aufeS, 3ofef nia^te ben ^effaplan 5>«>nriih ^ermann auf ba8

IDJalertatcnt ^crnhart’8 aufmertfani, ber fiih beS jungen SJtenfthen an»

nahm unb, nebft bem aii8 ber SRa^bavf^aft oon beffen ^eimat gebürtigen

Srzbif^t'fe oon @örj, gufdhin, fein erfter ©önner würbe. — ^ernhart

oerlieh halb naihhft ba8 Soterhau8 unb trat beim ÜJlater SlnbreaS Raufer

in Slageiifurt in bie gehre; »on bort fam er, burth .^ermonn’8 SJer»

wenbung, in ba8 Jpau8 ber 2u(hfabri!»S3efiher ©ebrübev oon üJloro,

beven jüngfter, Sbuarb »on SDtoro, ein auSgejcidhneter ganbf^aftmoler

niib ©^üler beS 'Profeffor8 ©teinfelb war unb unfern ^ernhatt in

fein ültelier aufnahm. —
9ln biefem eblen, ha<^h«ii(Jfitt aHe8 wahrhaft ©(hone begeiflerteu

SJJoniie fanb ber talentoolle Süngling feinen größten, gütigften SBohlthäter,

einen »äterlichen greuiib unb gehrer, — im Slioro’fchen ^aufe feine zweite,

fihönere, .Jjeimatftätte. —
Sötit Unterftühung 9)toro’8 befugte ber eifrige Äunftjünger SWün^en,

fehrte aber fihon nach fiirzer 3«it wieber z« feinem liebeootlen ÜJteifter

ZuvHcf, in beffen ©chule er bie treue, forgfältige Sluffaffung ber Utatur

unb bie treffliche Sechnif fi^ aneignete, burch welche bie S5?erfe Sbuarb’8

»on 3)ioro unb auch feine eigenen ©^ö;5fungen aii8gezeichnet ftnb.

2)ie Srftlingöarbeiten ^ernhart’8 waren SBinterlanbfchaften, in

beneii er eS aUmählig zu h^>^‘u^>^‘’9^uber DDteifterfchaft brachte. Oft fah

man ihn im äBinter, wenn bie ©chlittfchuhläufer auf bem Si8f;)iegel beO

Digitized by Google



123

SBcrt^erfcc’a ^crunitummeUcn, bort fi^en, emftg jei'd^nenb unb mofenb,

fine @lu%fonne jut ©eite, um bie erflarrenben $önbe ju aätmcii

unb gefügig ju erhalten, ©eine Sßinterbilber finb coli Jlafuvwa^r^eit

unb con coOenbeter Sel^anblung. ©iefe f(^wer belaffcton SBälbet, in

graue, f(^njcre, f>albbur^fi(^tige Siebelfd^Ieier gef)üHt, biefe eiSbebedten

Seiner unb SSäcfie, »on gelnirftem oerDonten S^ilfe unb ben fnorrigen,

bereiften Sleffen ber blätterlofen Suf^e umranbet, bic trauli^en, tief=

befc^neieten S3auerge^5fte
,
— afleS bie^ mit fe^r glüdiic^ erbac^ter unb

auSgefü^rter Staffage belebt, mit bem blauen, burd^ bie ^ie unb ta jer^

tiffene SBolfen^üDe blidtenben SBintcr^immel barübet, finb föfilid) unb

l^aben überall baö tte^leerbiente lebhafte 8ob gefunben. — 3118 Sllpens

unb gelfen«3Raler erfreute f) e t n ^art [td^ eineS Bcrjüglidjen, »eituerbreiteten

SlufeS. SBet einmal bie }>ta(^tBo[l unb fräftig gemalten gelSpart^ieen,

bie in bläulid^en ®uft gebüßten ober com b*Df>i ©onnenlicbte be=

f^ienenen SBerge unb @letf(ber, bie flißen tiefgrünen Sllbenfce’n unb

fdbäumenben Sergbäcbe, ßon [einer ^anb fo meifterbaft auf bie Seinwenb

gejoubert, gefeben battet fie ni^t lei^t unb eefannte neben anberen

©emälben bolb ben licbgemorbenen Äünftler, ben e(bten Sobn ber S3erge

»iebet. — @lei^ cor^üglid) burdb treffli^c Slc^nil »ie burd) forgfdltige,

ben Originalen bi8 in bie Ileinfien (Sigentbümlicbfeiten folgenbe 3(u8*

fÜbrung finb anerfannt ^ernbart'8 Slr^iteftur»®tü(fe. 2)a8 braune,

jerflüftete, jerbrödfelnbe
,

mooSübergrünte unb ßrau^befebte ©emduer

feiner SSurgruinen Id^t fi^l faum mit größerer SBabrbeit barfteUen.

3n ben jwei lebten 3abrjfb”if” ©^affenS, in ber ^«riobe

beS (rdftigfteu SJlanneSalterS, warf fi(b ^ernbart auf baS gelb ber

IRunbfdiauen. —
©a8 SBoblgefübl feiner förbcrlidben Äraft, bie an Säbigfeit unb

SluSbauer ibreö ©leicben fudbte, mo(bte ibn immiberfteblicb b'uS«8<>a«u

haben auf bie biuunelnaben ©ipfcl ber Sllpen, bie et oon 3ugenb auf

[o innig liebte unb in jablreiiben SBilbern mit aß’ ber ^ietdt jur 9ln«

f^auung bradbte, bie ipm eben bie glübenbe 2iebe für feine beimatli^en

Serge einbautbte; — e8 mochte für ibn ein Sebürfni^ geworben fein,

ofl’ baS 4)etrli(be, wa8 auf biefen erhabenen SBarlen fein äuge unb ^)erj

entjüdfte, in feinen Silbern feftgubalten unb au^ ben minber ©lüdflidben

gugdnglicb ju machen, benen lie ©elbftf^iau oerfagt blieb. — Sll8 ^ano«

ramen«9)?aler war ^ernbart, wie audb fein greunb unb Äunftgenoffe

^riiijbofer ihm begeugt, eine ©pecialitdt, — »ießei^t ohne einen

gleicbbefdbigten SRebenbubler, @r bat in feinen fftunbfi^teu wobl faft

9
*
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ben gaii3en geograp^if^ien glddbenrvium Ädrntenö unb ben etneS großen

Sl^eilcS ber 9lac^6atlänber jut an(^auung gcbtrtd^t. 3m Satire 1857

befticg er, um feine erfte @Io(fner»9?unbfd)a» ju entwerfen , in 4 Sagen

breimal ben @ro6=®lodner, — jweimat bie ^ö^fte ©pi^e, unb malte

bamalä jene 4 lBefteigung8=2lnfi4ten, welcfie fpäter, übet SInregung beS ba*

maligen 6^ef8 bet prociforife^en ganbe8uertretung, Snron ©^loi^nigg,

üon bii'fer angefauft würben unb ba6 fogenannfe Äaiferjimmer in ber lanb»

fc^nfHieben Surg fc^jinüdfen. Sm Sa'^re 1858 fa§le er ben 6nff^lu§,

bie @lDcfner»9iunbf^au in grünem SKa^ftnbe au83ufü^ren, unb unternahm

ju biefem Smfde in biefem unb im uäd)jilfolgenben Sa^re 1859 nodf>

fieben ©rfteigungen ber ^ßc^ften ©pi^e.

5)ie ©c^ilberung ber @rlebniffe unb ©efa'^ten, bie für ^ern^art
mit biefem in feiner Ülrt einjig bafte^enben Unternehmen »erfnüpft waren,

würbe ein I8u(h mit intereffantem Snhalte füllen. 6t unternahm

bie Sefteigungen be8 @voh»@lodner8 ftet8 in Segleitung mehrerer gührer

unb Sräger, welche alle aber er fclbft an SRuth unb 9lu8bauet in 6r»

traguiig ber härteften ©trapajen übertraf. Sei einer biefer 5?efteigungen

«erharrte er «ier ©tunben lang auf ber hö^üc" ©pi^e, — wohl bie

längfte 3e't l>ie ein Slenfch in folchcr ^)ßhe au8juhalten im ©taube fein

bürfte. 6inmal überna^tete er auf ber 3lblet8ruhe; feine gührer üer»

liefen ihn bi8 auf einen, ben tüchtigften
;
aber auch biefem fanl ber SWuth, —

er wagte nicht, bei bem toQfühnen ^ e rnhart au83uharren, ber fßhlie^liih

allein blieb, aber fpäter erflärte, ba^ er ein fol^eS SBagni§ nie wiebet

fich beigehen laffen würbe; — ba oben fei e8 gu fßhauerlich gewefen. —
Sei einer nnberen Sefteigung ftür^te er mit feinem gührer ab unb wäre

unrettbar octloren gewefen, wenn nicht biefer, ein erfahrener Sergfteiger,

ihm noch 'm teilten ü)'comente jugerufeu hätte: „IDie gü^' in bie^öh’l",

worauf beibe pfeilfchneß über einen oor ihnen gähnenbeu ©palt oon

grnufiget Siefe hmwegfuhren. — 3n golge biefe8 furchtbaren ©turgeS

unb wohl auch ber babei au8gefianbenen Sobe8angft war fein Haupthaar

plö^lich grau geworben unb fiel fpäter gang au8 , fo, ba§ et längere

Seit ein Su^ um ben Äopf gebunben tragen mu^te. — IB18 ihn bet einet

©rfteigung bc8 Slntogel8 ber ©chwinbel überfiel, nahm ihn fein Segleiter,

ein riefengro^er @em8jäger, — ber al8 SBilbfehühe früher berüchtigte 5Reu»

fchüher, — wie ein Äinb mit einem Slrme um ben 8eib unb trug ihn an

bem 3lbvjrunbe »orüber, Sr würbe fdhneeblinb unb war genöthigt, für län«

gere S«it fems lÄrbeiten gu unterbrechen.

Sur Slufnahme feinet JRunbfihten bebiente fi^ ^ernhart bet
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lDto})ter=SufToIe, Bon 30 ju 30 @rab fortfd^reitenb, unb führte btefelbm

ge»5^)nltd^ ln 4 Silbern, jebeS ju 4‘, au8; al3 eigenfli(^c SRimbf^iiu

würbe nur baS gro^e @lo(Jiier=^anorama be^anbclt, beffen 9lu0fü^ruiig

er ft(b In Älagenfurt einen eigenen SircuS au8 Srettern mit Äu^jpdtic^t

erbauen lie^. ^)ter madbte baS rieftge ©emafbe (e8 ^at 54' Sauge unb

9' 4)5^e) begreifli(^erweife eine oiel größere SBirfung, al6 bei ben f^jüteren

auSfteilungen, wo baSfelbe nur ini Sogen eine8 ÄreiSabfe^nitteS (al8

^albrunbbitb) ^jräfentirte, babingegen bem in ber 9Jiitte be8 SiveuS

auf einer Grbobung (Mangel) ftebenben Se[d)auer bie ^^öbenBcrbältnifye

auf bem Silbe gang fo fidb barflellten, al8 ftünbe er wirflicb auf ber

Serge8ffi|e. 2)ie Umflänbli^feit ber erfteren 9Iufftcnung8'9lrt unb bet

Umftanb, ba§ bie Äaugel nur fe^r wenige ^erfonen gu gleitet 3«it gu

faffen oermodbte, ueranlnfete ben ftünftler, bie $albrunb=9lufftcllung bcU

gubebalten.

2)ie gvo§c @lodfnet‘9{unbf^au ift in ihrer Srt eingtg unb unerreicht;

wer fie gefehen hat, wirb gewi^ bem Urtheile ^tinghofcr’8 beiftiminen,

ba§ bie fünftlerifche Sehanblung an bie ©rengen ber 5)?6gli(hteit reicht

unb audh bem rigorofefteu Äunfloerftänbigen imponiven wirb.

68 ijt belannt, ba^ ^enthärt, na^bem er einen STntrag be8 öfter»

reichif^en SllpenBereine8, ihm ba8 ©Iocfner=SRunbbiIb gut Senühung für

einen gatbenbruef gu überlaffen, abgelehnt hatte, bem Sereine baSfelbe

unter bet Sebingung in 6igenthum abgutreten fich erbot, bah ihm ber

breimonatliche 6rtrag einet Bom SlipenBetrine gu Beraulaffenben 9iu8=

ftellung be8 @iocfnet»^anotama’8 gugefithert werbe; ebenfo befannt ift,

ba§ biefet 6rtrag au^er ailem Serhältniffe gering war, ohne bah

^ernhart biehfail8 eine weitete 6ntfdhäbigung erhielt. Dtefe 9lngelegen»

heit blieb fortan ein wunber gled in ihm, beffen Serührung er jebergeit,

nöüig ungugangli^, furg unb mit fi^tlichcr Serftimmung gurücfwie8.*)

SRebft bet ®Io(Inet»SRunbfbhau hat ‘Peru hart no^ 25 Berf^iebene

?)anoramen gemalt, beten 6 unBoIienbet ftnb. Son ben Botlenbeten führt

^tinghofer auf: 3)ie Slunbfchau ooit bet Sillachetalpe ('Dobratfeh; im

*) Set Krntiietifebe @efdbi(ht<5Berein iinb bet natuthiftciif^e tWiifeafoerein

ttetben fleh dfrig angelegen fein taffen, bo8 @to(fnet>9)anorama
,

ffit bie

.£<einiat ;n ennetben, unb jählen biegbejüglieh fihon iin SDotauS auf ben

gütigen Seiftanb aOet gteunse bei CSatetlanbeS unb bet jahtteiiheii 93et>

ehtet ?)ernhatt’6. Huch eine Stueftettiing ^etnhatt’fdiet ®ilbet ift noch für

biefeb 3ahr in Slueft^t genommen.

St. b. SR.
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Sefife ber fetten ÜJJü^lBo4)cr unb ^»olenia)
;
üKan^ort

;
®aual<5t'; Salfon

be§ S^IoffeS Sllt^ofen (Sarott Didmann); SRei^enflein (^eintinger)

;

©tou (gür^bifc^of SEßibmar); Sriglao (3JluJeum in 8aiba(^); ajlngbalen»

Berg (gütfibtj^of 2Bier^), u. a. —
3lo4) in ben lebten SBcdben »ot feinem 3(BIeBen orBeitete ?)ern^art

an bem leiber unoollenbet gebliebenen ©d^5fI«^anorama. 3« bem, »on

i^m felbjl geführten, ffierjeic^niffe feiner Silber flehen unter biefem bie

SBorte: „1871 fran! Bi8 . . . — 3" berfelBen 9luf3ei(|nung fie^t

anc|) bie Slnmcrfung: „91 Sefteigungen, jufammen 700.000' ^)6^e." —
©ie Sa'^l ber Bon ^ern^art in Del gemalten Silber beläuft

fi^) auf na^e^u 1200 SRummern. lommen not^, nebft ga^lrei^en

©tubien (in Del auSgefü^rt), 65 Beic^ncnbüc^er. — Son biefen ©(^opfun*

gen beS oereioigten IDlei^erS befinbet fi(!^ eine fe^r bebeutenbe 3a^I in

Äärnten. Saron JDidmann allein befift 60 Silber ^ernl^art’8; im

Sefi^e be8 färntnerifdjen @ef(^id^t=Sereine8 finb brei: eine SBinterlanb*

f(^aft, eine8 ber (ärftlingSroerle bc8 lSünjtler8, — bie Slnfic^t bed nörb»

litten ©tabtt^ore8 in griefa^ unb eine 9lnfi(^t beS 3Börtf)erfee’8 mit bem

©c^loffe 8oretto.

3n ber lebten 3«it feiner Jfiatigfeit malte ^erjibnrt auc^i tobte«

SBilb, worin er eine ^eroorragenbe. 5Kcifterf(^aft bewährte, wel^e lebhaft

Bebauern lä§t, ba§ er fid^ nii|t ft^on früher biefem iljm, ba er felbft

ein eifriger 3agblieb^aber war, Borjüglii^ jufagenbem @enrc juwenbcte.

Slud^ einige Silber lebenbcr J^iere, gleidbfatlS fe^r gelungen, finb au8

feinem Sltelier ^eroorgegangcn.

SBir folgen bem 3beengange ber ocn ^rinj^ofer nerfa^ten ©figje,

inbem mir einer ©t^S^jfung 3)ern^art’8 jule^t erwähnen, bie wol baS

Borjögli(^fte aQcr feiner SBerfe fein bürfte : baS im Sefi^e beS ^jerrn SJiaj:

IRitterS B. SKoro befinblic^e SHlbum fämmtli(^er färntnerif^er ©^löffer,

Surgen unb Surgruinen in 200 Sleiftift^ei^nungen.

„äSenn eS an feinen übrigen Silbern überaQ etwa8 ju bemäfeln

giebt", fagt ^rin^^ofer — wol gewi§ ein com|>etenter SRit^ter — „fo

fann ^ier ber Äunftfrcunb mit ooflem Sntgürfcn fi(^> ber Setrac^tung

bicfer rcijenben Silber l^ingeben; benn, abgefe^en oon bem ^ifiorif^en

Söert^e berfelben, ^at ^ern^art ben ftjröben Sleiftift mit einer ©leganj

unb ^räcifion, mit einem ©ef^made fic^ bienftbar gemacht, ba§ man

ui(bt auf^ören fann, ju bewunbern, bis baS le^te ber Slätter ber

miiben ^lanb entglitten ifi. — Der Sefijer ^at ba einen wagten

©^a^." —
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2Bir fügen no(^ bei, bn^ ^ern'^att e8 ond^ oerfianben ^af, für

feine Slufna^men überall ben oort^eil^aftefien, ber maierift^en ©dS)önl)eit

beS DbfefteS unb feiner Umgebung günftigfien ©lanbpunft ju mafjten,

»öS fe^r oft nur mit Uebenoinbung bebeutenber Serrainf(^)»ierig!eiten,

ja l^ie unb ba nid)t o^ne ®efa^r, mögiicb war.

3u ^ern ^art’ä bemerfenSmcrl^en Äunfter^eugniffen jäfjlen iioc^)

oiele fliegenbe S3iätter, »el(^e al8 25ei^nod^t8gef(f)enfc in biftinguirten

greifen burc^ eine Steife »on Sauren gef}jenbet würben, gigurenbilber in

iSquareQ, ooQ !5ftli(ben ^umorS unb gutmüt^igen ©arca8mu8.

S3or ungefähr fünf 3ai>ren betfieiligte ficb ^ernbart, über oieU

fa4)e8 iSubriugen, an ber oon bet girma „©ebrüber 3ob^>*>i unb

griebricb 8eon* unternommenen .^rrau8gabe bilblicber Slnficbteu färnt^

nerifcber ©egenben, ©tübte, Surgen 2c. unter bem Sitel „Silber au8

Äärnten*. woju et mit bewährter ÜKeifterfcbaft grau in @rau gemalte

Delbilber lieferte, wel(be ^jboloäropbitf unb b'^nacb in ber artiftifcben

Slufialt be8 „öfterreid;if(ben $tlo^b" in Srieft in Stablflicb auSgefübrt

würben, geibet fonnten nur 8 .^)efte mit 21 Silbern erftbeinen, ba ba8

intereffante Sl^erf wegen ber unoerbä[tni§mä§ig großen Soften, welchen bie

2:beilnabme be8 $ublifum8 nicht cutf))radb, jum empfinblicheu 92achtbeile

ber tbätigen ^eraudgeber nicht fortgcfebt werben fonute.

3m gaufe be« heurigen 3abre8 wirb bei geon eint SRunbfchaufarte

be8 IDobratfch (SiDachet ISlpe) erfdbeinen, für welche ^ernbart bie

Driginalftyge entworfen hat. ©eine äbfi^t, unter fUlitwirfung biefcr girma

eine Sflelieffarte ^ärntenS b^i^auSjugeben, würbe leibet butch feinen all3U:

frühen S^ob oereitelt.

3n feinem ffla^laffe fanben noch mehrere febt gute, theilS

ooQenbete unb unooQenbete Silber, welche nun ju ©unpen feiner ©rben

oeräupert werben foQen.

Mnpier oon gach unb ä^unpfenner bejeichnen al8 bie fchwache

©eite bet ^ernhart’fchen ©emötte bie Sehanblung beS BorbergrunbeS

unb bet guft; „bie ©chatten beS erperen finb" — wie ^rinjhofer P^h

bieSbejüglich auSfpricht — »häupg ju fchwet, ju wenig burchpehtig; —
auf lejjtete »etwenbete ^ernbart, obwol et pe gut ju malen oerftanb,

wie mehrere feinet Silber geigen, b^upg biel ju wenig ©tubium". 2)a8

einPimmige Urtbeil aber aneitennt, bo§ biefe ÜRängel feinet Silber »on

beten Sorgügen weit überwogen werben.

lernbar

t

Parb am 30. SWärg 1871 im fräftigften ?Kanno0 *

alter — 49 3abre alt — nach mehrmonatlichen fchweren geiben, bie er
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mit wo'^r^att @ebulb mut^ig ertrug, om ?Wngenfreb8. @r

fc^eint fi(^ biefe qualooHe Äronl^eit burcb eine bei ber ©rfteigung be8

©tou erlittene fe^r heftige Dnetf^ung 3uge3ogen ju ^aben; in ^olge

beren er fc^on cor mehreren Sa'^ren eine Ieben8gefd^rli(!^e Dt>er<ition ju

überfielen Platte.

2Bir beenben unfere, bem 9lnbenfen unfere8 l^eimgegangenen »adern

8nnb8manne8, auf ben körnten mit üDllem 9ledj)te ftolj fein fann, ge»

toibmeten 3eüen, inbem »ir ben ®(^lu^ ber üon feinem greunbe ?)rinj=

^ofer üeröffentlid^ten ?eben8»©ti33e wörtli^) »iebergeben, über3eugt, ba§

SlUe, bie unfern ^ern^art nä^er fannten, biefem SRo^rufe ou8 gan»

3cm Jper3en 3ufiimmen werben: „®er SSerfiorbene war ein f^lic^ter, be=

fdieibener SRann. @8 war nic^t lei^t, fein SBertrauen 3U gewinnen; bem

er e8 aber ftl)enfte, blieb et aud^ ein treuer greunb. @r fiarb arm, —
üerfaufte er bot|) feine Silber 3U fe^r niebrigen greifen unb wie8 oft ein

^5^ere8 IBnbot 3urütf, inbem er fagte, ba8 Silb fei nir^t me^t wert^.

8eibenf(^afttid^ liebte er fein Saterlanb unb war ba ^ofjulär, wie fein

Sweiter; er lebte überall, fSnnte man fagen, en famille. Äeine @attin,

fein Äinb meint um i^n, aber Äörnten trauert um feinen ©o^n. 3)em

©arge folgten ein $aar Serwanbte in bäuerlicher Srac^t unb bann bie

fafi boH3ählige @lite »on Älagenfurt. 2Bel^' rührenbe8 Silb! SBie jenen

wäre wol auch ihm ba8 S008 gefallen, h^tte ni^t ber ®eniu8 ihn er<

hoben! Unb wa8 ifi e8, ba8 ihm alle ^er3en 3ugewanbt? .@8 ifi ber

Sauber, ben bieÄunfi auf alle guten unb gebilbeten fUlenfchen übt", unb

— fe^en wir h'n3U — eS war bie einfache, ungefchminfte SBeife, ba8

ehrlidhe, au8 ben gutmüthigen braunen Slugen f))re^enbe $er3 be8fchlich'

ten ©ohne8 be8 2llpenlanbe8, ba8 fi^) in $ er n hart eben fo wenig bet«

leugnete, wie in bem ihm notongegangenen JpannSOaffer, G.

^ßriefc aus @atania in

93on f>cof. !Dr. nierauber Sttner.

m.
24. «ptil 1871.

5Ro^ am 18 . b. SW. war ba8 obere SDrittel ber ©übfeite be8

6tna mit weiten ©chneeflächen bebedt. @ine ©efeUfchaft fetten ou8

Defterreich war in ber Wacht nom 18 . auf ben 19 . ^unbenlnng über
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©d^neefelber geritten, 6t0 fie, bie «on 5ltcoIofi um 6 U^r 9lbenb9

aufgebroc^en waren, um 3 U^r 3)torgen8 cor ber Casa inglese anlang'

ten, einem jum ©t^ufe ber JReifenben mit englij^em Selbe aufge*

mauerten armfeligen .£)äu8^en. Sie Sennjeratur war unter ben Sefrier»

^junlt gefunlen; SBaffer unb SBein waren burd^ bie ^älte untrinlbar ge-

worben. 3l2an (ie^ bur^ bie ^ü^rer ben in ba8 einzige Semad^ be8

$äu8^en8 eingebrungenen ©djjnee fortf^affen unb geuer anjünben, beffen

Staud^ jwar faft erblinben ma^te, ba8 aber wenigften8 baju gut war,

bie mitgebradjten ®ecffteal3 ju braten. 9la^ einer furjen JRafiftunbe

begann bie Sefieigung be8 Ärater8, ber über 1200 gu^ unb am
untern Srittel mit lofem Bulfanif^en ©anbe unb gröberem ©eröQe tief

bebedft ift, wä^renb bie oberen jwei Srittel feften Soben ^aben unb ba=

^er nid^t f^wer ^u ertlimmen finb. 9ladb anbert^albfiünbigem ©teigen

war ber 0?anb be8 Äratcr8 erreicht. Sie SBinbriebtung erwie8 fidb bort

ben tReifenben ungünftig. ©ie würben non ben ^ei^en ©d^wefclbdmpfen

auge^audbt, welche unaufbörlid^ au8 aOen SRi^en unb au8 bem Srunbe

be8 ÄraterS ^ereorquellen. Sie erftidfenbe SBirlung berfelben nöt^igte bie

®ergfü^rer, etwas nieberjufteigen unb ben 0f}anb berart ju umgeben, ba^

fie ben SBinb in ben SRüefen betamen. 9ln fixerer ©teile würbe nun bet

©onnenaufgang abgewartet u.tb burcfi Um^erlaufen ber Ädlte ein paroli

geboten. Salb flieg bie Sonne über Äalabrien empor unb beleu^tete

alSbalb ben Sufen oon 2 a t ent, baS jonif^e SJleer unb bie Djtfüfte

©icilienS. Sa8 Snnere bet 3nfel blieb no^ lang ere Seit but4> ben Stna=

f^iatten oerbunfelt. Snblid^ betam' man ben Umfang bet ganjen Snfel

3U Sefid^t, wel^e breiedtig im fd^immernben ÜJleere lag. Sewi^ war e8

bei einer folgen Sefteigung, ba§ fie oon ben alten Stiegen ben 9tamen

2rinafria erhielt. Ser 2ag war wolfeuloS, bet ^)orijont aber bunjiig,

ba^er 5Dtalta nid^t fi(|tbar würbe. Sie SRunbf^ou war gro^ortig, ber

üRieberblidt in ben Ülbgrunb beS Sal bi Sue überwältigenb
;

bei ber

^6^e beS SergeS aber malten 6in3el^eiten nur einen Sinbtudf, wenn

fie na^e lagen.

SRad^ einer weiteten ©tunbe trat bie Sefellf^aft ben SRüctweg an

nadf) ber Casa inglese unb nac^ DRicolofi, oon wo fie um 3 U^r

9Ra^mittag8 in 6a ta n i

a

anlangten. 9Rur bet jüngfte unb rüfiigfte

ber Sefellft^aft oerfolgte fü^nere ^Ifine. 6t nal^m feinen HRüdfweg oom

Ärater, in Segleitung cineS funbigen gü^retS, über bie füblid^e Sßanb

beS Olten ÖtnaeinfturjeS, be8 Sal bi Sue, erreid^te in fünf ©tunben

fräftigen 5Katf(^e8 Saffaiana, »on biefer Ortfdfiaft in weiteren 3wei
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©tuiibrn bte nä^fie ©ifenba^nflotion unb bolt« 8 Ubr SSbenbä feine

©efäbtten in Satania ein. ®ie befcbiittene SBanb beS SBal bi S3ue, an

welker aQe culfanifcben 'Stiebten be8 @tna bloggclegt finb, war fteii

abfaHenb, tbcilmeife mit ®4)nee, tbeilweife mit lofem, oulfanifcbem @e«

töQe bebedt; bie con 9ticolofi mitgenommenen ©teigeifen traten gute

IDienfte; übet einzelne ©teilen war nur laufenb wegjutommen
;
an einet

foicben war bet gübcer nabe baran, in bie SEiefe ju gleiten. 3)ic b«l8*

bre^eriftbe 'Jlrbeit bauerte über jraei ©tunben, bann errei(bten bie SBan=’

berer neujeitli(be folibe Saoaftrome, auf benen, wenn nicht bequem, fo boeb

fidber weiterjufommen war. SSegetation war fo ju fagen feine »orbanben.

SJian trifft nld)t3 al3 bunfleS nulfanifcbeS @eftein, tbeilweife b^’^'j^ntal

gefebiebtet, in feinen fenfreebten Älüften bureb fpäterc Banen wiebet au8*

gefüllt, biefe tBuofüIIungen fpringen al6 riefige Bcijten not.

Sta^b biefer 3lbl^weifung auf bie Sinnen ber @tna woQen wir

wieber nach ßntania gurüdfebren. SRadbbem ficb b*ft f^'* Sojen

eine föblicbe Buftfttomung eingeftcHt bot (+18® ß. im ©Ratten), er»

fd)eint ber @tna nur mebr wenig befebneit; e8 liegt fcbwül über bet

Banbfeboft uijb man meibet gerne bie SluSgänge. IDiefe brüdenbe ^jije

ift ober berjeit noch norübergebenb, fie ma^t na^ wenigen Sagen einet

9lotbftr5mung unb angenehmen Äüblc ^laf. 2)ie etften 20 Sage beS

3I^)til finb ebet ju fübl al8 ju warm gewefen. SEJaB ber Würg an un»

angenebmer SBitterung nerfäumte, bot ber Slpril rei^litb beeeingebraebt.

IDet ^limmcl war böufig bebedt, feborfe SBinbe webten jcitweilig, SRegen

fiel jweimal, aber leibet nicht nuSgiebig genug, wa8 bem 6rnte»(Srträg«

nib beB 3abceB Eintrag tbun wirb. Dajwifcben famen jeboeb nicht we»

nige tabellofe Sage unb baB le^le IDrittel febeint ungetrübt netlaufen gu

foDen. ©ie glüdlicbe Sage ©atania’B on ber ©ifenbabn gmifeben 6tna,

©ptafuB unb SReffina würbe gut febönen 3<it non aQen tReüenben

auBgebeutet.

@in erfler ’^uSflug führte unS gu äBagen nach 9licolofi, welcbtB

wir, bis gut 4)öb* ®nn 2000' bergan fabrenb, nach ftarfen gwei ©luu»

ben erteilten. Sie Drtfcbaft ift nicht unbetröcbtli^, auf gtaufebwargem

Baonfanbe mit gtaufebwarger Sana gebaut, ein SRarftplcden im Stauet»

gewanbe. SoB @aftbouB uerrötb butcb feine äubeve @rfcbeiuung, waB eB

im Snnern gu bieten oermag: SBein, @iet unb Waecaroni nämlich. Sa
aber biefe btei Slrtifel mit grober grreunblicbfeit unb Suoorfommenbeit

angeboten würben unb nicht angenommen gu werben brauchten, weil bie

Beitung beB grande albergo di Catania unB einen wobigefüflten ^orb
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miisegebcn, fo fanben wir und in unfet SRumn. 9tac^

einet ball*«« ®tunbe SRaft unb ^et3ftärfnn9 worcn bie üJianltbiere be»

reit, mit IDamenfätteln nad> ®ebotf »erfeben. SBit ritten ben ^fab ent»

lang, melcbet auf ben 6tna führt, bie ©onnenfirablen erzeugten im

IBunbe mit bem bunflen ©anbe eine abf^eulitbe ^ibe* iDer 9iitt mäbrte

länger aie jwei ©lunben, ba mit ben näcbften SBalb ju [eben »erlangt

batten. S(uf ber gmeiten .pälfte beS SBegeS würben bie jpöben meniget

unfruibtbar, bie ^ügel etfcbetnen tbeilmeife grün unb mit Delbdumen

be^jflnnjt; mir erblicften enblidb im Jpintergrunbe eine bebeutenbere ^6be,

auf melcber etma 40 Säume bfrum Itanben. Unfer gübret belehrte un8,

baS biefl ber bosco fei. Stuf unfere Semetlung, bieg gälte nirgenbS in

ber Söelt alä bosco, gab et artig nadb unb meinte, »ot bunbert Sabten

fei aber bort ein bitbter @i(bmalb geftanben unb nur an bet SfJorbfeite

bed @tna finbe man au^ je^t no(b ^ebnli<bc8. 3n ber 5lbat mateu e8

6i(ben, melebe bi«t «18 »ergeffene 3eug«>t fcböneren Sergangenbeit

berumlungerten. 38tr lagerten und im ©(hatten be8 bürren vorjährigen

SaubeS eines fcbönen, mol mehr ald 500 2>ab’^^ alten SaumeS unb ftäif«

ten un8 neucrbingS. ©päter mürbe botanifirt; einige Saummoofe unb

gleiten, ein einjigeS Sergi§meinni(bt, ein Heiner IRanuntel, einige

©dbmetterlingSblütler unb einige ®rä(er, enbli(b eine 8ilincee, meltbe

eben ben Slütenftanb nuffebte unb gelbe Slumen »erfbra(h, maren öie

gan^e I9u8beute. £)ie Sufi mar frifdb unb buribfiibtig
;

ber ^ater bed

@tna unb bie ©(bneefelber unterhalb bedfelben fcbienen in greifbarer

9läbe ju liegen. — 3« beftcr ©timmung traten mit ben IRüdmeg an

unb machten noch fleinen Ummeg nach ben monti rossi, von meU

^en aud man SRicolofi in einer Siertelftunbe miebet eneiebt. 3)iefe

800' bob^a fiab bad 6tgebni§ bed ®tna»?ludbruched »on 1669.

Sie »erbeerenben Sludbrücbe bed @tna erfolgen nie nud bem ^aujjtfrater,

fonbern aud einem fünfte in ber Sftäbe bed guffed, mo [ich bann ftetd

ein 9lebenfratcr hübet, beten ed baber »iele in ber untern SRegion giebt.

— 9J?an reitet auf ben norböfllich gelegenen böb^t^a $ügel; ber Soben

ift mieber lofer Sacafanb, gleich ^^at ringd um 9licolofi; bie Segetation

ift febr fbärli^, faft audfchtie^licb bur^ ben baumartigen Sefenfirauch

Sarothamnus scoparius, Ginestra genannt, »ertreten; am gu§e jebed

folchen ©trauebed [inb ÜRoodrafen angelagcrt. ©er ©ipfel bed ^)ügeld ift

in einet Siertelftunbe erteilt unb man geniest bort für bie geringe Se>

mübung eine einjig bta^licbc Sludfi^t. 3ni meiten ;Rreife um Sicolofi

bet büftere Savagrunb, in melcbem gablreicbe äSeingärten angelegt finb,
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gott3 no(]^ unftrcr SBeife, jebet ©tod furj gehalten unb Bon einem

^ügel^en umgeben, ©ie eben enhuideltcn erteil Siötter brad^ten im

©"bmorg einen grünen Slii^audj) ^ernor. 3n ßotnnia waren bie SBein-

fti'cte f^on üJJitte SERörg beffer belaubt. — 9l5rblic^ Bon unferer ^ügeU

fpi^c lag ber @tna in feiner ©r^aben^eit. De|tli^ erglöngte baS 3Reer

unb blinlten ©atania, 9lci iReole, unb nod^ anbere

Heinere Drte. Sübli^ ging Bcn ben monti rossi ber alte breite er*

ftarrte gaBaftrom auS, welcher eiiift Gatania Ber^eert ^atte unb mar

ftunbenmeit im grünen 8anbe fi^tbar. 9lac^ SBejien enbli^ machten Bor

ber .^ügellette be6 .^orijonteä baS burgaitige SKottn unb bie feftungS»

ä^inlicb auf einer .^ö!^e erbaute ©tabt Ratern

ö

fidj) bemerTlic^. —
SRieberfteigenb Bon bem Cdi^jfel beS 3miDing0^ügeIä gelangt man gu einem

©attel, ben man überfd)reitet; er t^eilt ben Ärater in jmei .v^öiften.

2)ann menbet mau fitb bem Slbl^ange beS jmeiten entlang jut

©tro^e ^inab, rötfili(^e unb gelbli^e Bulfanifd^e ©ejteine fammelnb. 3m
©aft^ofe erfolgte bie Slbfertigung beS SBirt^e“ für ben Unterjtanb mit»

telft ein ^aar granfen, fomie bie Sejal>lung bet IReittfiiete unb i^rer

gü^ret. IDa man Bon einem ©icilianer, beffen golbträumenbe ^^antafie

ftetS Uebcrft^menglidjeS leiftet, n i e ein 2Bort be8 2)ante8 ju l^Bren ober

ein freunblicbe8 ©efid^t gu fe^en betommt, menn man i^m aucf> ma8 immer

für eine ©umme al8 ©ntlo^nung feiner Seijtung gegeben, fo ^dlt man

fi^ ftreng an bie Sajre unb fä^rt bnbei gut, menn man ba8 BerfaÜenbc

©efic^t be8 ©icilianer8 unbeachtet lä^t unb feinerlei münbli^e ©tör»

terung einleitet. 2)enn hot fidh ber ©icilianer Bon feiner unausbleiblichen

©nttöufchung erholt, fo geminnt et halb feine angebornc ^öfli^Ieit mie«

ber unb begleitet ben IRcifenben boH SDienftfertigfeit jum SSagen. ©o

gefchah e8 auch »oS h^rrlichfien Slbenbftunbe fuhren mir heim,

baS ÜReer unb bie Stabt ©atania roährenb langer 3«it beftänbig Bor

9lugen.

SBenige Sage nach biefem ©ebirgSauSfluge entführte un8 bie ©ifen»

bahn na^ bem füblichen ©^ratuS. Die ßoBaregion ©atania’8 ift in

biefer Stiftung in einer üßicrtelftunbe burchfahren; nach einem ni^t

unbebeutenben Sunnel befinbet man fich om ©intritte in eine gto^e,

öu^erft fruchtbare 3l(Iuoial=@bene, mel^e audh bet f8auramon=6ultur

jufagt.

©8 ift bieS bie piana di Catania, mie mon fie hi<^ nennt; ben

SSlten mar fie al8 lafträgonif^e gelber befannt. ÜRitten im enbloS

fcheinenbem üppigen ©rün fchimmern blaue SSßafferflächen h«»bet. ©ollte
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biefe 66ene fleine SBaffcrbecfen enthalten? O nein! 68 [inb nur jer«

flreute blü^enbe ijeinfelber. SBeiter gingS — om Biviere di Lentini

üorüber, einem auf ifolirtem 9lßumalencln»e liegenben, mit ^o'^em Schilfe

weit hinein bewnc^fenen fleinen ©ee, bem Sielfjunfte oQer ©um^)fuogcI»

jaget ber ©egenb. Salb gelangte man in boB Sereid^ ber tertiären

Äulfe, wel^e bie ©^rafufanet'^romng au8gei(^nen. 9ta(l) bem be»

fiänbigen Stnblide ber fe^warjen ©efteine um ^tania fül>lt man fii^

ange^eimelt con ber lichten gätbung bet Äaltfelfen. 3ln bem auf einer

8anbjunge liegenben befeftigten Slgofia unb feinen ©alinen norübet er»

reichten wir na(^ faft breiftünbiger ga^rt bie .Ralfftein^o^ebene, auf

weicher einft vier ber SlbtljeUungen be8 alten ©^rafuS ftanbeii. Si8

auf SQJagengeleife unb einige ©räber ift jebe ©)jur bovon vetf^wunben.

@nbli^ wirb man auc^ bc8 je^igen ©^raluB anfi^tig, welt^eB auf

ber ^albinfel Ort^gia liegt, auf bet bie gried^ifd^en ©clvniftcn i^r

©^rafuB gu bauen begannen. Slbet gut 3<>t bet griecftifefien Slüte unb

9Ra(^t auf ©icilien bilbete Drt^gia ben fleinften £l)eil ber ©tabt,

wä^renb auf bem gegenüberliegenben .^alflanbe ^(^t abina, S^d^e,

9leat)oli8 unb guf;interft ©pipolae lagen. ©(f)on gut Seit bet

9iömer^ertf(^aft verfiel ©^raTuB unb von feinen einftigen gwei fDiillionen

6inwo^netn finb ^eutgutage nur 18.000 geblieben! 3Ba8 pnbet fi^) ncd^

von aß’ ben einftigen ^)errlicl)teiten, wenigftenB in bet ©bene? !Die

Slret^ufaquelle, ein IBafferbecfen mit ^af}^ru8ftauben im hinter«

grunbe, auf Drt^gia; am Sanbe gunäc^ft bem 3)ieere am unterjten

Sfteile ber ^^r abin

a

ein gtied^if^ieB Slf)eater, ein römifd^eB 3lmf>fti<

%ater unb bie großen ©teinbrüc^e, welche bergeit ftatt Sit^otomien

Satomien genannt werben; enblic^ na^e bem glü^d^en 9lnaj)o8 im

©üben gwei ©dulen be8 alten SempelB be8 Supiter DlpmpiuB. — ©ro§«

artig f^ön iß bie Latomia dei Capuccini unb jene beB ßRartbefe 6a>

fale. 3^re 2)edfen finb längß burd> ©rbbeben eingefturgt. 3)er blaue

^immel, bie glängenbe ©onne lachen ^erniebet in bie riefigen, von ^of)en

ienfrec^ten IJnlfwänben umfd^loffenen fRäurne. fDJäd^tige ©pljeuftämme

^aben nacft unb nad^ ben größten Sßeil biefet äBänbe mit iippigen,

grünen Seppi^en überfleibet. 9lm Soben aber biefet geßeimnißvoßen

Siäume finb Orangegärten angelegt, auf benen jeßt neben rotftgelben

fvftlidjen gn'nßten filberweiße 2‘lüten ßatren unb buften. 3n bin vet*

geffenen SBinfeln aber entgüdten unB $ra(^tftüde beB 3ubaBbaumeB
Cercis Siliquastrum mit tofigen ©dßmetterlingBblüten. IDer Sären*

tlnu, Acauthua moUia erßebt fein monumcntaleB Slattwer! unb auf
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^o^ien ©tklen feine bidfc 9e^re großer, blagrol^er Sip^jenblumen
;
Slrijio*

( c 4) i c n winben ft(^ empor mit braunen unb gelben gejüngelten 0(üten«

fnöpfc^en unb au0 jebet ©palte, auf jebem 01oefe loden unS bie reU

jenben SSJebelt^en baS SmuenfiaoJeS pbet feltfame nieblitl^c üJloofe

nnb 8 1 c d) t e n, jene 9lu8geburten be8 bßfen ^tincipe8, jene infemnli*

f(^en frpptogami|(^en ®li§bilbungen, rote fie ein Slömling unter ben

'Jlaturforf^ern ju taufen beliebte.

9)!nbe oon bem 3[u8fluge na^ ben Uebeneften be8 Slltert^umd,

nac^ bem prächtigen ÜIu8fi^t8punFte auf (Spipolae unb nadh bem 0e<>

fuche be8 @rabe8 ^ l a t e n’8 im ©arten bet 0 i ll a 8 n n b o l i n a, bc«

f^Ioffen roir im ©afthofe ,jur ©onne* ben 8auf beS 2age8. 0alb

träumte ich ^ I a t e n, biefem unbeutfehen Slriftofraten, roelchet ben

Stalicnern auf Unfoften feineS eigenen 0olfe8 f^omlo« gefchmeichelt hat.

SBann roirb rool bie IRace ber Srembenocrgßtterer unter un8 iDeutfehen

ou8fterben 1

3Im nächfien SRorgen fuhren roir über ben großen ^afen nach bem

Slnapo; an beffen ÜRünbung in’8 SKeer mufete bo8 Soot über eine

©anbbanl gezogen werben. Dann ging’8 ben fachten fleinen glu^ auf*

roärtS, ber halb fo enge rourbe, ba§ bie Stüber gegen ben ©chleppftrif

certaufcht würben. Sic Ufer bc8 g(uffe8 finb bi^t mit 0äumen unb

Strauchroerf beroochfen; im äSaffer fluteten in longen langen ©trähnen

Saichfräuter (^otainogetonen)
,

Stanunfeln unb anbere

©^roimmpflanjen
;

im feichten SBaffer beS UferS flanb ein mächtige«

Sinm unb anbereS 0 1 b e D g e ro ä ^ f
e , ein hoh^ fd)warjährige8 3t i e b g t a 8,

ein üppiger Slmpfet, bie gelbe ©dhwertlilie Iris Pseudscorus

unb anbereS 0iele8. 3ting8um henf^te ©tiHe, e8 gab feinen Slu8blid;

man fühlte fich von ber SBelt abgewogen, bie abhanben gefommen ju

fein fchien unb man oerfiel bem Traumleben ber Stipenwelt. Stach

ftünbiger Sahrt erfcheint ein roinjige« ©ilanb; e8 befteht au8 ben Sßur*

jelftöden btd $aphtu8, welche gahlreiche h^üü’^ün^i fanft gefchwungene

©chäftc übet anberthalb .Klafter h^^ emporfenben. Siefe ©chäfte bilben

mit ben ©^äften ber ^appru8ftauben bet ^auptufer, inbem fie fi^

gegeneinanber neigen, fpi^bogige ©ewölbe, wel^e burch bie 8ächnc bet

©^oflfpi^en abgef^jlcffcn roetben. Sie änmuth einer folgen ^ophruS*

laube ift unbefchreibli^. SBir liefen un8 oiele ©4>äfte abfehneiben; bie

bidften hatten ben Umfang eine« fchwa^en JpaiibgelenfeS geiber ift bie

^ra^t biefer fächevgefrönten ©chäfte allgu rafch bahin. 3n einer ©tunbe

fchon oerfchof) ba8 ©rün unb bet liebliche gächei legte fich aufammeti.
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SWan ^telt ni^tS mel^r in bcr ^anb, bemi einen erbärmlid)cn S?efen.

©0 enbet bet ^n^j^rnS, roeldjer au8 ©g^pfen ucrfc^munben ift imb in

ßuropa fiel) einzig uub aDein im Slna^io bei ©^rafuö finbet. Sic

transit gloria mundi!

6in brütet SiuSPng galt Saotmina, einem Sergjtäbtc^en, non

bet am SKeereflufer liegenbcn 6ifenba^fn|lation ©iarbini eine fleine

©htnbe entfernt. 5Rnc^ 2Vsftünbiger (äifenbn^nfa^rt langt mon »on 6a«

tania in ®iatbini an, nac^bem man eben bie nörblicbe @itenje beS vul«

fanifeben bis an’0 9J?eer reicbenben 6tnagebiete8 überf(britten bot. 2aor«

mtna (baS uralte Sauromenium 540 ». 6br.) liegt auf einet

Äalfböbe unb jwnr auf Sutafalfe, roelcber ba8 umliegenbe ©ebiet bilbet

unb einjelne Saget foflbaret SWarmerforten entbölt. 6ine SSiert.Ifiunbe

oberhalb Saormina finbet fi^ auf beberrf^enbem fünfte ein grie(bifcbe8,

Bon ben SRometn umgebaute8 Bielfacb gerfiSrt; bie ©iß«

reiben hüben einen anfteigenben ffiiefen^lab, aber bem ©an^en entnimmt

man bo(b ein beullicbeS 33ilb. ®ie Sogentbore unb Sogenfenjter beS ober«

(ten ©todmerfeS aber finb eben fo oiele SRabmen b«rrli(ber Sanbf(bnft8-

bilber. S3on einer mobernen Sierraffe überftebt man ba8 ©efammtbilb bet

Sanbf(baft. fJlacb SRorben ba8 Urgebirge ber Heloten unb ben fteilob«

faÜenben, fcbmalen, aber rei^ bebauten unb malerif^en .^fienfaum.

5Racb Dften jeigt fteb bie ©übfpibe Äalabricn8, ba8 jonif^e SKeer unb

ba8 oielbudbtige, lebhaft grüne Ufer ber Dfifüftc ©iciltenS. 5Ra^ ©üben

liegt ber 6tua unb lehrt feine cbler geformte SRorbfeite bem S3ef4>auet

ju; biefe ©eite »ar no^ tief bc'f^>l> tefebneit unb übet bem ©(bnee

ftbwebte, einer ©ilbenoolfe gleich, ©am^jf be8 SBetginneten. fflacb

SBeften enblicb liegen bie ©übauSläufet ber Heloten, welche lanbetn«

Worts jiebenb ju ben SR eb toben werben, soll ber jdbönften ©onturen

unb gut angebaut, ©ic ©efammtwirfung ber füblicben oielgeglieberten

JrüblingSlanbf^aft, beS befebneiten bamisfenben ^o^gebirgc8 unb be8

bunMblauen SKeereS ift jauberbaft nnb bie Behauptung finbet feinen

SBiberfprnch, ba& biefem Slu8ficbt8puntte in ©uropa bie ^alme gebühre.

SBir oerweilten oier ©tunben unb genoffen in Bollen 3ügen. ©er flaffifche

Boten, auf bem wir ftanben unb bie üppige Begetation, welche un8 ju«

nächfl umgab, fieigerlen nodh unfet ©nt^üclen.

©a8 BorauSgegangene hot Har gemacht, ba^ ©atania ber SORittel«

punft ift für bei: ©enu^ erhabener SRaturfebönheiten unb großer gefchicht«

lieber ©rinnerungen. 3ch fchlie^e biefe Seilen mit einet geologifchen ©fijje

ber Snfel ©icilien
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©ft SRcrbojinjinfel S-icilienS nnb 3»at nn beffen SRorbfüjle b(8

jum Sa<)o Dtlattbo unb an beffen Dflfüfte bi«2aormina ^erab be»

pe^t au8 Pratipeirtem ajoif^emSebirge; on8 ©neipen, @Ummer=

febiefern «nb Sbonf^iefern mit 6infd>ieben non ©ranit unb ©rauwafe.

S3et Sronte pnbet pdb auef) Urfalf, möbrenb bei 8imino, nßrbli^

üon Saormina, ©teinfobl^nfos^t »orfommen, fo mie bie jener ^e»

riebe jufommenben garnfopiie. 3m Ibalfe »on S^aormina erfd^einen 3uro:

ammoniteu unb mabrfcbeinlicb Peden einige Stbiefer« unb ^atflager,

melcbe unterbalb be8 2:aorminafalfe8 liegen, bie r i a 8 cor, ouf tcel^e

bie geljen ber Äoblengeit folgen, bie ibrerfeit8 bie a^oif(ben @cbitg8orten

überlagern. — 5)er Urgebirg83ug, welcher com 6apo 9tafocolmo bis

gegen Staormina con 5Rotb nach ®üb nalje ber Dpiüpe

peb bis SRoara inS Snnere erPredt, wirb baS felorifcbe ©ebirge
genannt, bePen bö<bP« S3erg IDtnnamare nicht gang 3000 ' erreicht.

IBor Soormina cerliert ber ©ebirgSgug ben Urgeit unb

biegt na^ SBePen um iti8 3nnere; biefe con OPen nach SBcPen giehenbe

^ette hetpt anfangs baS 9lebroben<, im weiteren 10 erlaufe aber ba8

aJtabonengebirge, bePen höchP« S3«3/ bet ^iggo bi Palermo,

fich faP gu 6000 ' erhebt. SKit ben PKabonen fchliept bie ©ebirgSlette

;

ihre gortfehung na^> SBePen bis Srapani finb nur mehr cereingelte

Serge. @anb» unb j^allpein bilben biefe con £>P nach 9BeP an ber

SRorbfüpe hinlaufenbe ©ebirgSfette unb ebenfo bie wepiid^en cereingelten

Serge. IDer ©aubpein herrfcht öpiich, ber Äaltftein weftli^) cor. — JDaS

©anbpeingebirge gieht fi^ com ©af}0 Drlanbo wepii^ bis jenfeitS

©efalü am ©tranbe beS SJleereS hin unb pnbet na^ ©üben bei 9t e»

galb

u

1 0 unb 8 e 0 n

f

0 r t e, im SBePen bei ^etralia, im DPett

am ©tnagebiete feine ©renge. Sei 91 i c o
f

i a enthält eS ©teinfalglager.

liln ber älüfte pnbet man bie abfaOenben äBänbe bis auf eine gewipe

^öh^ bon Sßeichthieren angebohrt unb in mehrfachen, op amg)hitheatra»

lifchen Sertaffen abgefe|t. 3m 3nnem ip biefer ©ebirgStraft nur für

©etreibebau cerwenbbar, felbp ber Delbaum fommt bort ni^t mehr fort.

3n biefem ©anbpeingebirge liegt ber grope SBalb con ©aronia; auf

feinen hoh^n Sergen gebeihen fchöne Su^enbePänbe unb au^ anbere

SBalbbdume, aber eS giebt in biefen ©ehölgen nur wenige bet ^Pangen,

weldje im itnlienif^ en SH e n n i n gahlreich biefe Seftnnbe begleiten;

con eigentlichen SHlpenppangen ift feine ©^uv gu entbeefen. — ^ bet

weftlichen ^lälpe bet SPorbfüpe überwiegen, wie gefagt, bie Äalfe, wiebei

Palermo, ober Äreibefalfe, wie an ber Sl'ePecfe bet 3nfel bet mona
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Eryx. 3)ie genannten .Ralf» unb ©anbfteiue ber SRorbtü^e geboren faft

oDe bet ©ecunbärgeit an unb ge^en mit bem tHpennin 9Jlittel=3talten8

^jaraQet, ba^er fte au4) offmann auf feiner geo(ogifc|en Äarte ®i»

cUienfl, ber beftcn, welche efiftirt, al8 Stpenninf ormatiou jufammen»

fa^t. — Äreibefalf trifft man ou^ in weitet SluSbel^uung jwifc^en

©ciacca, ßonteffa unb ©aftronuono non ber ©übwefttüfte lonb»

einwärts; reinen fecunbären Äalt jwifd^en ©atem i unb ßonteffa.

Swifcben ©entorbi unb ^aterno fiub »iele foI(^er Äalflager, aber

mit ®Q;)elagern untermif^t.

2^on, aKergel» unb Äalflager, »on @9p8, ©teinfnlj unb ©cbwefel

begleilet, ftnben ficb jwifd^en (SatoHca, SSilialba unb jarino,

fowie jwif(^en 6aitafeibetta unb 6aftrogiouanni; S^on» unb

SJlergellaget bilben bie ©egenb jwifc^en ßorleone, Slli unb ©.6a»
tarina, ebenio gwifc^en 6aftrogioDanni, bet 6bene non 6atania
unb bem Sergorte 6entorbi. äudb biefe SSblagetungen gefioren, glei(f)

ben früher erwähnten ©anb» unb .Ralfi'leinen, jur 3lpenn in forma»
tion unb lagern auf leitetet. iDie wei§en SJlergel bei ©. ©iuliano
unb 6a Itanifetta enthalten Foraminiferen. 3n ben mit £alf»

fonfrementen, Sripetn unb blauem Sbonc gemifi^ten weiten SJlergeln

oon ©irgenti unb weiter öftlicb liegen bie ©^wefel», @^f>8» unb ©tein»

faljlager. 6inige 6efieine biefer @ru)}pe entölten $i^;)uriten, anbere

9lummuliten; am ÜKonte ©an ©iuliano (mons Eryx) 2040',

pnben fic^ Äreibe»3lmmoniten. Die @ebirg8nrten bet Säpcnninfor»

mation ©icilienS gehören ba^er t^eil8 ber treibe j eit, t^ei(8 bem 6ocen
an. 9(m monte pellegrino bei Palermo (1400') erfd;einen g. 0. %i(8

fecunbäre, ti>eil8 tertiäre @ebilbe.

Die ganje übrige Snfel, mit SluSna^me bet 6tnagegenb, ip

pliocen, ober miocen mit plioeen, fe^r rei^l an 0erfteinerungen,

Bon benen jwei Drittel no4) fieute an ©icilienS Äuften leben. DiefeS

^liocen ip t^eilS falfig, t^cilS fanbig, t^eile t^onig, halb niebrig, halb

^od) über bem ÜJleete, an einjelnen ©teilen 0itumen, Petroleum unb

mö) Signite füfirenb. 3n biefen ©cbii^ten pnben p^ au(b bie .s)5f)len

mit ^noc^en Bon Silieren ber Diluoialgeit. Da8 ^liocen rei^t im nörb»

li(ben Steile bet ©übwepfüpe gwif^en Drapnni unb ©ciacca lanb»

einwärts bis ©alemi unb ©. 3)targ^erita; auf il^m ^errfc^t ^o'^e

Frud^tbarfeit; eS gebeifit bort bie Fäp)er» unb Dattelpalme unb

jene SRebe, welche ben berühmten ÜJtarfnllawein liefert. SRirgenbS in

6utopa, jagt 8^ell, pnb bie ^liocenf(f>i(^ten fo auSgebreitet unb ergeben

«aotintfia“ <1. 9afig. Re (,
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fi(^ }U feieren i^ö^rti, toie in @tcUitn. ®ie ^beden bott fafl baS ^aIB(

@ilanb unb <rrei(^en bH ^a^iogtovanni bie von 3000'. (Die

j^alfflftne btffei @(^i(bt(n finb tbfild wei^, t^i(8 fägbar, t^eilS fo ^art

a(8 brr ^ärtrfte Marmor; im 2>ur(^f^nitte ^abrn birfe Sc^i^teu eine

ÜRaebtigfrit von 700—800'. ©rtoöbnltib büben fie bi’njontale Sagrr,

von tiefen Sbälem burcbf(bnitten. 3nt 93a( bi 9toto, 3»if(ben Ser<

ranova, @af>o ^afiero unb Satanio, ift bnS ^liocen vielfa(b

von vulfanifcben S3übungen burebbroeben. — S)rr ©(bivefelbiftrift

umffl§t 650 Duabratmeilen, etwa ein SSiertel bet Snfel, ein 93iete(f

3»if^en @abo biancö unb Ser ranova am Sübmejtmeere unb

Sercara unb ®. g i(ibb<’ gegen 9lorben. @icilien bt»
bucirt ber3eit jöbtl- 1,600.000 ßentn« ©cbwefel im SBertbe von 20 SBJiOf.

grancS unb befc^ftigt beinahe 17.000 fSRenfeben feiner 2,400.000 @in>

ivobncr 3ur Gewinnung, Setfubrung unb 93erfra^tung biefeS ^robufteS.

68 giebt @(bivefeilager von 30 9Reter 9R4cbtigfeit. IDie 0$ewinnung aber

ift no(b irrationed unb verfcbivenberifcb.

3um @<bluffe bleibt no^ bie 6tnaregion gu befpteeben. lDer6tna

ift ein ifolirter S3etg, bur^ bie glüffe Santarä unb @im&to von

ben nngren3enben QJebieten obgef(bIoffen. 6t i^ übet lO.OOO* b<>$. f«tn

Hmfrei8 beträgt mehr aI8 45 beutfdbe SReilen; et b<>t Sava^Sme er«

3eugt, wel(be länget al8 8 SReiien finb, bei mehr al8 einet SReiie S3reite

unb oft bi8 90* ÜRä<btigfeit. ©et SSefuv ift, mit bem 6tna verglichen,

ein Bttxrg- — 6tna fteigt anfangs au8 weiter gerne nur fanft

auf; biefe 6egenb b«t bet 3Renf^ für feine Sweefe in Slnfhtutb genom«

men, fte bc>§t bie regione coltivata ober piemontese. ©ann Tommt

bet raf^ anfteigenbe »o «'"ft allentbalben, jebt nur mehr an bet

9iorbfeite beS SBergeS ftatttiibe SBälber vorTommen, habet regione ne-

morosa genannt. 6nblicb hübet ber Setg eine 2ltt fablet itupbel, bie

regione deserta, welche bei 6000' ,^öb< beginnt.

S(u8 biefet fuppelförmigen 93Ubung erbebt pcb erft bet 6nbfegel

ober .^jauptfrater. SBeftlicb von biefem Ärater ift eine Ärt Hochebene,

ber piano arenoso, auf Webber bie c»sa inglese unb bie torre del

filosofo fteben. Deftlicb vom ^auptfrater fteigt jäh ein abgrunbariigeS

©b>^t nieber, ba8 tßat bi Sue (Yalle del Bote), wehbe8 bem 6infhir3e

eines SbeüeS beS 93erge8, vieQeid)t eineS älteren ^raterS, feine 6ntftebung

verbanft. 3» beiben @etten beS SSal bi IBne feigen vom ^ater au8 gwei

geievorfptünge hinab, bie Stocca bei Solftgio unb bie Siocca ®iani>

enla, neben welken bie alten vulfanifcben S^rge 6onca33e unbSoc«
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CO Ifl r e bcfihbcn. — 3n bicfem Sa^r^unbcrte ^ot bet @lna bereits fieben

größere unb fünf fletnere SluSbrfic^e oeranftaltet, bitr^ neu anfgeriffene

Deffnungen tm Sal bi ©ue, jur Seite beS ©ergeS bei ©tonte, im

SBalbe oon Singuagtofi'a u.
f.

nj. Sftut bie gegen ©tonte fort»

fi^teitenben 8aoen flöhten ©efürt^tung ein
; fie btangen bis inS cultioirte

8onb unb töbteten eine iSnja^I ©auetn, rnel^e in i^tet 9tä^e, bcS ^o(»

geS ^albet, Dtangenbdume uml^acften unb bei bem langfamen @ange bet

8aoa feine ®efabt ahnten, babutt^, bag fte, ein )nin3igeS ©öd^Iein übet»

ft^teitenb, eine @jc;)lofion oetanla^ten. 3)ie 8aoen tarnen bann halb 3um
Stegen. — 3n ^tifiotift^er 3«it 3ä^lt man 79 gro&e SluSbrüt^e, etma

einen 9lu8bru(l> alle 10 3a^te.

S)et 6tna bietet bie ©egetation aOet 3onen. 3uctft oerf^minben

beim Slnfteigen bie ©ananen, Halmen unb (Sacteen, bann bie Drangen

unb Linien, enblitf) bet Delbaum unb äBeinftoj. @8 fommen bereits

auf ber ^o^e »on 3500' @ic^en» unb ^aftanienmdlber, weiter oben ©e»

fiänbe oon ©neben, nötblicl)et ^inuSatten unb ©irfen oot. ©ci etwa

6000' ^)5be bött aber fajt jebe ©egetation auf, man beftnbet fidb in

einer grauenooDen, bunfelfatbigen 6ir.5be. — Sie erften oulfaniftben

fln8brü<be, weltbe ben @tna aufbauten, fallen in bie ^liocenepocbe, glei^»

3eitig mit ben tSuSbrüdben fübli^ im ©al bi 9toto. 0er @tna ift fo»

mit ein gau
3

junger ©ulfan unb 3ur 3eit fetter Sntftebung befa§ SU
cilien ftbott feine gau3e gauna unbglora. — Slu6brü(be oon eerfdjiebenartigen

Dömpfen bilbeten 3ut felben Scbwefellagcr. 3ur
$lioceu3eit tarnen autb ftarle t^ebungen beS 8anbe8 oot, aber eS fant

noch einmal in'S ©leer, mobur^ oiel $liocen 3er|tört würbe 0ad Sin»

bobten bet Ibnlf» unb ©anbjteinwänbe burtb Seetbiere gehört biefer 3<it

an, fowie bie Itufenforraige Serraffenbilbung bet ndtbftfolgenben 3eit rud»

weifet, langfamer Hebung. 0er gleiibfallS gehobene (Stna matbte bamalS

feine alten SluSbrö^e nnb erlitt feinen @inftut3 . 0ie befte ©tnafarte

oetbanft man autb einem 0eutf(ben, bem ©aron SBalterSbaufen,

weither eine Sln3abl ©lonate auf bem @tna auSbielt. Sich in ben gabl»

lofen 8aoaftromen beS @tna 3ure^t gu ftnbcn, ift eine gro^e Schwierig»

feit, laufen boeb in bem meilenweit entfernten 6 atania no^ neun

Ströme neben» unb übeteinanber, brei oorbifiorif^e, ein in ©C3ug bet

3cit gweifelbafter, gwei auS ber Slömergeit, gwei auS bem ©littelalter

unb ein mobemerl

Um bie um Sicilien liegenben 3nfeln ni^t unerwdbnt gu laffen,

bemetfe i<b, ba^ ©lalta unb @0330 tertiär, bie Slegaben fecun»

10
*

Digitized by Google



140

b ä t (Äreitcfalf) mit ^ I i 0 c e n e

r

äuffagerung finb. ^antellatia

unb U ft ica ftnb » u I f an i
f (b; bie a eo l if cb e n 3nfeln gleicbfaOS.

SSon bicfeii lebteren beficbt baS ftctS fbntige Stromboli, biefer natür*

H^o Scii^ltburm, au8 S?aoen unb Sra^^ten; SBoIcano ebenfa(l8
;

Sipari aber au8 2uffen, 33im9ftein unb Dbftbian. Slüet SBim 8 =

ftciii @uro})a'8 fommt »on Si^nri au8 in ^>anbel unb aQe 5ölufeen finb

»DU bortber mit Dbfibian oerforgt. ^aitatia ift au8 Sra^^t in

ÜJtaffen, SJUicubi au8 Sracbbt in Strömen, gilicubi unb Saline

au8 $uffen unb ^or^tbb’^Iauen jufnmmengefebt.

^ofanif($er

für b!c jutltc .£>älfte Stpril unb bie erfte ^Slfte 3Rai.

^011 bSttßmr ;3Uiolf 30an;igtr.

Schon »abrenb beS JDrudeS be8 SeridbteB über bie erfte 3lpril«

^)filfte entf^lü^ften bie Änofpen ber meiften Saubbäume unb Ströucber

ber [ie im rauben SBinter fcbübcnben w .rmen ^üOe ihrer SDecffcbupb^n

uiib bie jarten jungen Slätt^en entfalteten [ich fröhlich- 3n ber SatniJ

hoben fich in ber lebten Slbrilnjeche bie heDgiünen, meHigen SOtaffen ber

jungen tBudhentriebe, fnnft im SBinbe raufchenb unb eingeftreut

jroif^en bie bunfelgrünen gichten, fehr anmuthig oon biefen unb

ben f^roffen grouen, mauerarligen
, auf ber ^öhe mieber mit gich*

teil gelrönten Äalfnagelfluefelfeu ab, welche bn8 gnu3e Silb überragen.

Sluch bie gärche trieb ihre jungen Iblätterbüf^jel her»or unb bießfchen

enfwidelten oor ben 23lättern ihre braunrothen StaubfabenriSpen. 3n

Dbftgärlen blühte ber hohIi»ur3 lige roth* unb »einährige gerdhfnf 3
)orn

(Corydalis cava Schweigg.) mit bem weihftrahtigen 5DtahIieb^en
(Bellis perennis L.) nnb bem h^Hs^lbblumigen S^arboIIraut
(Ficaria ranunculoides Mönch.), beffen getreibeähnliche SBurjelfnölIchen

nach nbgewelltem Äraute oft maffenhaft ben Soten bebeden unb Slnlah

311 ben gabeln »om Srobregen gegeben haben, welcher 1548 unb 1691,

beibe SJJtale im 9Jiär3, au^ bei Älagenfurt unb Sitlach gefoDen fein fotl.

5Da8 .Ip a i u w i n b r ö 8 e n (Anemone nemorosa L ) oerblühte lang«

fam unter Schließung unb ftnrfer Stöthnng feiner blumenblattortigen

weißiu Kelchblätter, ^afür leuchten überall au8 bem @iebüfche bie milch«

joeißen IBlüten be8 oiel fiattli^eren, oft über fußhoh<«i breiblättrigen
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SBinbrößd^enS (Anemone trifolia L), weld^e ^flan3e beB fübU^en

SU^jengebietfB ^ier im fflUgcmeiiien i^re nörblid^r ©renje erteilt, ba fie

wttffr no(^ 5florbcn nur mc^t wrein^elt ouftritt, unb beren ©tnublölb»

(beu mei^, ni(bt gelb finb, mte fte gcmbbnitib fälf(b(icb abgebilbet werben.

Swifcben ibr ergebt ficb fiellenweiie bie bunfelblauöbrtge ftbmetlerlingB»

blutige grübHng8»3Balberbf e (Orobus vernus L.). ©ie grub*
lingB:>.^atnftmfe (Luzula campestris DC.) bot f(b‘’" grüßte

angefebt. ©ie etna^tgen IBei leben, nämlidb baB wobleieebenbe

(Viola odorata L.) uub baB bebaarte (V. hirta L.) ftnb uerblübt,

b. b- bie unfruebtbaren S3lüien mit uioletten 93lüten, wäbrenb fie erjt

je^t ihre fruchtbaren blumenblattlcfen, baber äu^erft unfebeinbaren unb

beBbalb für bie SItterbaltung allein wiebtigen IBlüten auf nur halb fo

hoben Stielen entwideln. ©afür fcbmücit jebt baB f^iöne jweiajrige, licbt=

blaue, großblumige SBalboeil^en (V. Ririniana Rchbch.) ben Söalb»

hoben, baB fattere Slau beB f^on nerblübten SeberfrauteB (Hepa-

tica nobilis Volk.) etfeßenb. Seltener mifebt fi(b baB btaßlilablübenbe

wunberbare S3eil^en (V. mirabilis L.) bajwifcbcu, beffen IBlüten

au(b febr woblrie^enb finb. 2ln fonnigeren Stellen erftbeint baB fafl

weißblütige fleine Sanboeil^en (V. arenaria De C.) in ©efedfebaft

einer felteneren 3BolfBmil(bart (Eupborbia angulata Jacq). ^m
fonnigen SBalbranbe unter einem Strauebe erregt aber ein im UmTreife

einen halben S^ub meffenber SBlumenftrauß eineB großblumigen, liebt«

»ioletten unb äußerft angenehm buftenben SßeilcbenB bewunbernbeB

Staunen. 3Bie beneibeiiBwertb finb boeß bie Seute, für bie nur baB wohl«

rieebeufce ffieileben baß SBeildben ift unb benen ade fo feßwierigen gor«

men biefer artenreießen ©attung unter bem einfaeßen Sammelnamen

„$unbB»eigerl" jufammenfaden ! Sie ßaben leine Slßnung oon ber felbft«

quölerifeßen 5Jleugierbe : ift baß fragli^e, wie jum .^oßne buftenbe Ißeil«

eßen mit ben Slättern beB ßaarigen SßeildßenB bie feltene Viola suavis

M. B., ober ein S3oftarb beB woßlneeßenben unb beßaarten SSeileßenß

(V. odorata-hirta Rchb.)? SBabrfeßeinließ wol bie erftcre.

3m bunfleren SBalbeßfeßatten entfaltet ber nicbließe Sauer!! ec

(Oxalis acetosella L.), ßier ^afenllee genannt, feine jarten, faft

gloclenformigen, rofenrotben unb bunlelpurpurn geaberteu Slumen. Sliteß

bie ma nbelblätlrige SSolfBrnileß (Eupborbia amygdaloides L.)

blüßt. ©ie neunblättrige Sabnwurj (Dentaria enneaphyllos L) ift

»ergibt, bafür blüßt jeßt bie oiel f^önere purpurblütige unb liebließ

buftenbe, gefingerte Sahnw*»*} (Deni digitata Lamarck.), b'^'^
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oBen unter ben «n fiBattigen Orten, wo au^ ber fleifcBrotBe breU

Blättrige S3a(brtan (Valeriana triptena L) ju Bt&Ben Beginnt, ^ie

unb ba finben wir am 3SaIbBoben friecBenb t>ie feltfamen (Ranfen be8

f eulenförmigen IBärlappS (Ljcopodium davatum L.). IDer

S(bIerfatn(Pteri8 aquilina L.) treibt f^Bon fu§BoB^ aber no^ f^nedten»

förmig eingerodte Triebe, wäbrenb jene beö falfliebenben @ngel«

füjjeS (Polypodium calcareum Sw.) er(t ein ^aar BoD BodB finb.

Sid^tere ffialbPeHen finb gef^imüdft mit ben Bclb oiolcttretben, Batb

blei^gelben unb aucf) oft wei^IicBen, faft fd^metterlingSförmigen Slumen

beo Burbtättrigen ^reugfrauteS (Polygala Chameebuxus L,),

einem Keinen immergrünen 0träucBlein, ba§ in 0übafrifa ftolgere gro§<

blutige unb baumartige IBerwanbte Bob ^ucB bie ^eibeU ober

0(Bwar jbeer'0träu(Be (Vaccinium Myrtillus L.) Boben jugleicB mit

ben S3lättern iBre urnenförmigen rötBli(B<n S3(ütcBen geöffnet, beren

^leeren im @ommer bem müben unb burftigen SBanberer im SBialb oft

eine angeneBme @rquidung gewäBren.

9(m SEßalbranbe, aber nidBt gu BäupSt etf«Beint ftedenweife ber

fo wunberbar blaue grüBIingö-ISngian (Gentiana vema L.), auf

fen^ten SBiefen, weldBe an mannen füBlen Orten no^l faum eine ©pur

non @rün waBrneBmen laffen, treibt ber aderf^aftBalm (Equisetnm

arvense L.) feine fruiBttragenben grüBlingöflengel in gorm geftielter

2annengäpf(Ben. Einige (Riebgröfer (Carex aenta L. u. f. w.) B«ben

«Bre ©taubfölbcBen unb 9larben entfaltet

au8 bem längs ber ©atni^ flie§enben ©trugabadBe taucBen

bie fcBönen Trauben beS gieberflee'S (Menyanthes trifoliata L.)

auf mit ben tricBterförmigen, B^di^Df^nrotBen, weiBbärtigen 93lumen.

JDaS ©teinobft, ÄirfcBen, SBei(Bfeln unb Smetf^fen fian»

ben im oodften IBIütenfdBnee, benen halb bie Birnbäume folgten. wäB«

renb aprilofen unb $firfi(Be iBr weites unb rotBeS ^ocBgeitSfleib

f^on abgeworfen Baben. SuieBt, erji gegen 6nbe beS 3RonatS, lam bie

errötBenbe apfelblütc an bie SieiBe.

IDie ©aaten unb SBiefen prangen im Bertlidjflen, no<B but(B ni^tS

unterbrodBenen ©maragbgrün. 9lur bie gelbraine finb mit ben golb«

gelben ^lütenföpfen beS SöwengaBneS (Taraxacum ofilcinale Wigg.)

geftieft, bie feBr Bäufig uon einem Keinen (Rofenfäfer (Cetonia birtella)

befucBt werben unb fi^) auf bem faftgrünen fRafen wie gerftreute

IDufaten auSneBmen.
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S3on ®artfn> uiib gelbunfräutcrn Müßten baS ^ttinttäf^dj^en

(Capsella borsa pastoris Mch.), rin unf(^rtnbat blä^rnbrr ^eberi^
(Sisymbrium Thalianum Gaud ) ,

eint blnublntige 2; a u b n e [f e (

(Lamium amplexicaule L.), an dauern unb Sdunrn bafi gelbblüt^enbe

unb cmiicbrnbe
,

»arjenoertreibenbe @ ö I (

1

1 a n t (Cbelidoninm

majus L.).

@egtnb 9benb bo^tm ftcb bie nerwüfienben Snailäftt (Melo-

lontha Tulgaris L.) auS brr @rbr ^rraub unb beginnen i^re, bie erften

9JtaIe meifl cerunglücfenbcn Slu9Derfu(^e, »eil [ie gewö^nlic^ »ieber jut

6cbe faDen nnb erft burc^ Uebung i^iTet SReifiet werben. 3m
9Balbe lä^t ber j^ufuf feinen, wenn au<^ eintönigen, bod^ augenebmen

Stuf bören unb bie SBitbtauben gimn fo eifrig, alb ob fte bafür

eigene bejablt wfirben. S)er ©(blag ber Stacbtigall ertönt im @ben>

tbaler^^arfe.

3n ber erften (Dtaiwo^ ftanben auf ben @übabböngen bee ^euj>

bergeie in 0lüte, wadbgefü^t oon ben lauen Süften beö gröblinge: bie

Sraubenfirfd^e (Prunus Padus L.), welibe ft(b um SBalbranbe jwi«

feben ben göbren mit ber @(b(ebe (Prunus spinosa L) im weiten

33rautf(bmu(!e febr f^ön aubnimmt, am Salbboben bab eebte bla^Ula«

färbe ^unbboeiltben (Viola canina L), ouf weldbem lin <Stüd beb

netten fleinen, eben f(bwatjen, unten weiten, faft fugelcunben jhiirpfcb

Don Stüffelfäfer (Rhytidosomus globulus Herbst) angetrofen würbe,

wel<ber wabrf^einlicb Don einer Sitterpappei, feiner 9täbrpflan3e, berab-

gefaUen war; feltener bab SBalb Drillen (V. Riviniana Rchb.), bab

bupartige ^rrujfraut (Polygala Chamtebuxus L) mit gelben

93 löten, bab grünblutige, freujfiänbige StübIingb«SabTraut (Ga-

lium vemum L.), eine für bie glora ^ärntenb be3ei(bnenbe $flan3e,

ber behaarte Giaibflee (Cytisus hirsutus L.), ein nieberliegenbcb

Sträuiblein mit gelben @<bmetterlingbblöten, an feu^ten Drten imSßal>

bebbunfel bab nierenblättrige @umpfDeiI^en (Viola palustris L).

93on ben fäb<benblütigen Säumen Derftäubte bie 93irfe (Betula ver-

rucosa Ebrh.) erft jebt ihre männlicben SSörftdben. Sonnige unb felfige

Orte bot ftcb t>ab über febubb^b^ Selfenfönffingertraut (Poten-

tilla rupestris L.) mit feinen großen weiten @rbbecrblumen auberforen, wie

au<b bie gröbere unb Heinere @rbbeere (Fragaria elatior Ehrb. unb

vesca L.). Vuf ben mehr troefenen Siefen blbben ber gelbe 3 WiebeU
tragenbe^abnenfug (Raounculus bulbosus L.) b^ufig, (eidbt

Don feinen 93erwanbten bureb bie gurüdgefcblagenen Kelchblätter gu unter-

S

I
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Ic^elbcn, wäl^renb ber ^ö^cre f(^arfe $a^nenfu| (R. acris L.) eben

bte etilen Stuten öffnet. 3^nen gefeiten ft(^ bet: 8 öwen 3a^n (Ta-

raxacum officinale Wigg.), bo9 gemeine blaue Äreujfraut (Poly-

gala vulgaris L.), j»ei (ä^ten^JteiS arten, bte eine mit anfe^nti^en

tiefblouen Stuten (Veronica chamsedrifolia L.) unb bie ftein» unb

blaffblütige t^^mian blättrige Veronica serpyllifolia L., tnn5eit«

blättriger SB e geriet (Plantago lanceolata L.) blauä^tigeä äS naben«
fr aut (Orchis Morio L), ber blaue frieebenbe ©ünfel (Ajuga

reptans L.), baS gemeine .^ornfraul (Cerastium triviale L.),

gelber SBunbflee (Anthyllis Vulneraria L.); in @ebüf4)en, an

SKauern u.
f.

». bie 2 a u b it e
f f

e l arten (Lamium purpureum L.,

maculatum L. utib album L.)

3n bet ®attnib änberte fidb gegen bie le^te Slpritmocbe fe^r menig.

3u ben ftbon angeführten ^^flanjen traten blübenb an feu^ten

Drten bet flaumige ^ a b n e n f u b (Ranunculus lanuginosus L.),

ber fnoHige, blei^gelbröbrige Seinmell (Symphytum tuberosum L.),

unb bie giftige »ierblättrige, gtünblübenbe ©inbeete (Paris quadri-

foUus L.); in liebterem ©ebnf^e mit grüngelbem SUl i 1 3 f r a u t

(Cbrysosplenium oppositifobum L.) baS grünblütige, fleine, gierlitb

getbeiltblättrige üllof^ugfräuttein (Adoxa moscbatellina L.),

»erftedt gtoif^en ben Slättern unb grüdbte tragenben ^ffangen beS

^ainwinbröS^enS unb gertbenfporne. Sin mebt fonnigen ©teilen bäupg

bie fdböne pitrputne fnoltige SBalberbfe (Orobus tuberosus L.),

ba8 gelbe grnubnarige gingerfraut (Potentilla opaca L.), ba9 grüb»

lingäägabfraut (Galium vemum L.). 9ln quelligen ©teilen baS bittere

meiffe ©^aumtraut (Gardamine amara L.), auf feuchten SBiefen

ba9 rötblitb^ SBiefenf^aumfraut (Cadamine pratensis L.) unb

ber gweibäufige Salbrian (Valeriana dioica L.). 9ln lehmigen Sach«

uferit u.
f.

ro. »erftreut ber 4)uflottig bie »eiben geberfronen feinet

grücbtdben.

Seim Sdacbbaufegebeu »itb auf einer SBiefe noch ein fleinet Slu»

menfled bemerft, »0 auf einmal
'

,(in äleitcben auf bei Siefe ftanb, in fteb gebüctt uub unbetannt, uar gar ein

beijia’ä SSeil^enl"

baS auf einem (Raum pon beiläufig einet Älafter gänge unb einigen

©ebub Sreite giemlicb »ertbeilt war. SBa9 ifl nun bamit augu«

fangen, fein 5Rame iff unbefnnnt, e9 fiebt fo befannt bunb9»eigerlartig

unb boeb »ieber fo eigentbümlicb frembartig au9. 69 ifl bei »eitern
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nlebriger, Bufc^tger unb jarlftenglt^er ald baS richtige ^unbSoctl^en, bte

Blätter me^t IjjerjfSrmig unb bie Blumen bunflcr gefärbt. Sei ber

barüber am nä(f)Pen Sage abgo|oltenen ©erid^täfi^ung f4>ien ferner»

guge^en, b«§ e9 bie Viola canina L. x ericetorum Beichenb. (ein

Ißnne (:Reicbenbad>, IDeutf^lanbS glora, Violacese, Saf. X, %. 4501),

weldje aber in ^)aibcmälbern unb auf trodenem, fanbigem Soben ocr»

fommen foH, »äf)renb fie l>ter in ©efetlf^aft bc8 feu^tigfeitSlicbenben

gmei^ufigen SalbrianS (Valeriana dioica L.) auf einer

nnffen SBiefe ftanb.

3n Dbftgärten auf ber ©oritfe^i^en blühten bie fd;5nen mildes

mei§en @teme ber bolbigeu Bogelmil(^ (Omithogalum umbel-

latum L.), in SBälbern bei ^5rtfdfia(^ unb ©urni^ baS ®inngrün
(Vinca minor L.) mit feinen blauen [Rabblumen.

Bon gaubmoofen er^ob bie IrauSblättrige ©artramie
(Bartramia pomiformis v. crispa) i^re lugeligen opfel= ober firfd^en*

förmigen grüd)te auf aufrecfjten ®tietd)en, »ä^renb fie bei bem f p i b»

blättrigen @ternmoofe (Mnium cuspidatum) fi(^ bimförmig

fierobneigen.

^jluf ben ®übab^ängen ber ®atni^ bei Dodenburg märe ^ödf^fienS

ber gelbe ^ufeifenflee (Hippocrepis comosa L.) gu nennen. IDie

feuchten SBiefen gegen ©beut^al brai^ten bte fd^önen oioletten |3)olben ber

m e^lbeftä übten @d^lüf felblume (Primula farinosa L.) unb baS

gemeine blaue S^ttfraut (Pinguicula vulgaris L.)

Huf ben @iebenl)ügeln machte fich ber grähting noch utenig be>

merflich unb e9 blühten bafelbft erft bad methe gelfenleinfraut
(Silene rupestris L.) unb eingelne @träudher bed gelben hornigen

© i n fl e r S (Genista germanica L.), an feuchten SBiefenfteflen bo8

röthlid^e SBiefenfdhaumtraut (Cardamine pratensis L ), ber

fattgelbe Iriechenbe ^ahnenfu§ (Ranunculus repens L.), ba8

blahlilablütige nierenblättrige unb ba8 mitdhmeihe ®umpf>
oeilchen (Viola palustris L. unb V. stagnina Kit. (V. lactea

Rchb.), 6rmähnen8metth ifi auch, ba§ beim SJlepernig ÜBitte 5D?ai noch

ba8 fonfl überall f^on längft oerblühte .^ainminbrö8dhen (Ane-

mone nemorosa L.) ber lühlen fRorblage no<h foder

Blüte ftanb.

iDie mit Sbh<^^n unb SSadhholberflräudhen bemadhfenen SBeiben bei

Serlach fchmüdten (ich mit ben niebrigen, einen halben bi8 brei ®chuh

im Durdhrnfffer haltenben, meifl freieförmigen Stafen beö infei bei»
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B a fi ( 8 (Daphne Cneorum L.), beff<n m«bli<Be ^HrpurBiäkn ttnen fo

bftäubtnb |u|rn iDuft ausbaueben, bet gauj geeignet erfebeint, ben in

gceiiigratb'S teigenbem @ebi(bte „ber Säumen dtaebe“ ge|(bi(becten SobeS«

{(biummet bei adfädigem ^jlufbewabren eineS gepfindten ®trau|e8 ini 3ini<

mer gur Slaebtgeit bei gc{cbto{fenen genfiem ta|(b btiBeigufübren. Stuberbem

biübten baS gelbe 93ciIIen(^5t(ben (Biscatella kevigata L.), auf

Selbem baS bunbwaebfene S ä j ib e l f t a u t (Tblaspi perfoliatom L.),

febr bÄufig baS liebliche Salboergi^meinnicbt (Myosotis sil-

vatica L.) in gangen blauen Blumenbeeten, unter ©ebüfcbeu mit braun«

violetten Blüten, glei^ einem fcblanfen in Trauer gefleibeten SRöbeben,

ein ©torcbfcbnabel (Geranium phaeum Lk), im SBalbe vor Sei«

bifdb, wo ber @ibnee erfid^tlicb erft oor Bürgern weggrgangen, wäbrenb

im ^intergrunbe ble Itof^uta no<b von ungeheuren

unb noch wenig @tün ben Boben belebt, baS breiblättrige äBinbröSeben
(Anemone trifolia L), baS e^te SSalboeilcben mit blauem ®pome
(Viola ailvestris L.), bujcblättrigeS ^reugfraut (Polygala Cbamse-

buxus L.) unb fteOenweije nodb bie grünen .IpüQblattfterne ber^acque«

tie (Hacquetia Epipactis L.). 9lm Sotbl felbft gab eS au^erbem noch

auf äBiefen bie feböne golbgelbe, fugelig gefcblo^ene Trollblume
(TroUius europffius L), im Bkibe auf fleinen nieberliegenben ©träueb«

lein bie purpurnen ScbmetterlingSblumen eines ® a i S T l e e'S (Cytisos

purpurens L.), wäbrenb auS ben SelSfpalten bie liebtpurpumen Trichter

ber Stoergalpenrofe (Kbododendron Cbamsecistus L.) in mäcb«

tigen ©trauen b^n)orbracben unb bie Seifen bur^t bie großen Stofen«

blüten ber cicbeiiblättrigen IDrpaS (Dryas octopetala L.) ficb in

f^neeigeS 38ei| Ileibeten.

Bon Bäumen erwarten enbli^ au^ bie fo lange fäumigen, fälfdb«

lieb ^Fogien genannten Robinien, wel^e fogar gu einer anberen f)flan«

genfamilie gehören, als bie wahren feingefieberten Slfagien unb bie eben fo

lange fcblafenben Platanen. 91ur bie ©ötterbäume finb noch

furebtfam unb wagen eS uoeb ni^t, mit ihren ^nofpen h^orgubre^en.

IDie 91 0 § la fia ni en, bie in ber erften SJlaiwocbe ihre jungen Blätter

noch faft fenfreebt h^i^abhängen liefen, entfalteten in ber gweiten SEBoebe

ihre weigen armleucbterflammenartigen, im BMnfel von gwangig biS

breigig @raben abftebenben aufrechten BlütenriSpen. 3n ben ©ärten ver«

breiten bie Traubenrispen beS fpanifcbenglieberS ober ^ o l*

l e r S (Syringa rulgaris L.) angenehme Sohlgerücbe, Ihfefe ^Blefen^äfer

pnb auch bet SSBinterroggen febiegpn in ^alrne,
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Siele Slumeti, toelc^e oU @(^mud baS grüne Srü^lingSbraui'

geuanb ber SRatur, baS fie auf ber @bene unb ben niebrigeren Sergen

angelegt, jteren, tt>ären freilicf» ni>4) 3U nennen, bie aber in ge«

ringerer 9)ienge auftreten unb bafier auf baS 'jlufifefien ber 8anbf4)aft

feinen beftimmenben @inbrud aufinben.

3m SOgemeinen war bie erfie SRai^lfte oiel lüfiler unb befonberfi

Winbiget ald ber !lt>ri(, einmal gab ed frühmorgens auch IReif, belohne

Slumen unb Slättern ©(haben gngufügen, aber aQe URailöfet gäujlich

vernichtete.

©0 burchfdjritt ber Senj ben weiten ©arten, ben bie Statur ge«

^»flangt gwifchen ben fchroffen grauen ^altmauern bec Ifarawanfen im

©üben unb ben fünfter gerunbeten formen ber norifchen @chieferal)>en

im Sterben, welche beibe baS gange Sanb noch mit einet Sndenfrone von

©chneebergen umfchliehen unb von benen erftere im ©ilberglange ihre#

SSinterfleibeS über bie vorgelagerte grünbewalbete ©atni^ h^überjehim«

mern unb beten nadten ^alfginnen unb bli^enben ©4>neefe&et in ben

©trahlen bet Slbenbfonne in milberem ober feurigerem Siofenroth er«

glühen.

'§K«ßer bie c^isjclt in üarnlen.

(3m gweiten .^»efte beS „Steuen 3ohri’m^f8 für ÜJt inernlogie, @eo«

logie unb Paläontologie*, fortgefeht von 8eonharb unb Jp. S. ©ei«

nih, ©tuttgart, 3oh'^8<'"9 1871, finbet fich ©eite 162 unb 163 ein

Srief an Profeffor @. geonhorb in ^eibelberg von .J)an8 ^ 6 f
e r, Pro«

feffor an ber hiffig«n Sergf^ule, welcher bie ©rgebniffe feinet bisherigen

gorfchungen über bie ©)>uren ber ©iSgeit KärntenS befannt gibt.

SSir theilen felben hier voUinhaltli^ mit, um biefen für Kärnten fo

wichtigen Stachrichten eine weitere Serbreitung im 8anbe gu geben. 3u*

gleich erwähnen wir, ba§ auch in ^<n Atti deUa Societa italiana di

scienze naturali in SJtailanb, Sanb Xm von 1870 ein Sericht „übet

bie alten ©letfcher bet ^rau, bet ©ave unb beS

3fongo", Srief von ®r. St. Staramelli an ben Profeffot S.

©topf)ani, abgebrudt ift, ben wir nächftenS in neberfe^ung bringen

werben.)

Alogenfurt, ben 20. S^ecembet 1870.

©S mag fchon lange befrembenb gewefen fein, b aß bie Kunbe übet

bie ^uten ber ©iSgeit in Kärnten fo f))ärli(h, ja. vBQig ISttQ fiob. Stur

©ue^ macht einmal in feinen „Slequivalenten beS Stothliegenben in ben
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3H|>en" eine furje Semerlung, ba§ i^m einige ®(^utiwätle in Unter«

färnten (Umgebung ^a(7pe() biiumale (Snbmoräncn ju fein bäud^ten- fUtir

gelang ed mä^renb jiceijä^rigei @tubien mc^rfa^e flRettmale ber (Si8>

jeit in jbärnten aufjufinben. @ie mögen ^ier folgen:

1. @ n b m 0 r ö n e n. fRebft ben erwähnten, oon ^rof. S u e ^ be«

obad^teten gehören f^ieju: ba8 nörblid^e Ufer beS fftaibier @ee'8, bann ber

^art an ber (Stenge gegen Änruten Itegenbe SBei^enfelfer ©ee, mit feinen

fftorbufern, fowol beim unteren al8 oberen ©ee, an welkem (enteren

»iele Äubifflafter grofee erratif^e fölödfe liegen.

2. ©runbmoränen. 3n einer t^onigen (Srunbmnffe liegen o^ne

eine ©(Jur oon ©efjid^tung geriete ©eröHe. ©olc^e ©eröHpartien gieren

ft(^ bis GOOO gu^ ÜReereS^ö^e unb finb baburc^ leidjt auf ber Äorte

auffinbbar, bo fid) ujegen beS frudjtbaren SobenS ©erfet unb Sllpen«

loirt^f^aften auffaQenb ^o^ befinben.

3. ©rratif^eSIöde. äuf ben au8 triabifc^en Silbungen

befteljenben ©^ji^en beS Ulri^S» unb ÜJlagbalenenbergeS (beibe bei Äla»

genfurt) fanb ii^ mehrere Äubifflafter groge SBlöde non (Snei§ in einer

aSarietät, »ie er weit unb breit nidf)t »orfommt unb fog

.

(Sentralgnci^

gu fein fc^eint. Se^terer fte^t tm Sflorbojten teS SanbeS an.

4. ® l e t f e r f ^ I i f f e. 3n ber nädjften SRä^e oon Älagenfurt

fanb i^ am fRüden beS ÄreugbergeS mehrere glatten gang glatt ()clirt

unb, cbgmar mehrere Älaftcr entfernt unb entgegengefe^t abfallenb, in

gleicher Stiftung geftreift; bie 0iifer geigen gegen ben ©lodner. 68 ifi

hier jebe ?öl6glitf)feit einer Sntfte^ung biefer ©tfe^einung bur^ äb«

rutf(^ungen au8gef(^loffen.

2)ie ©ijuren ber 6i8geit laffen fi(^ bis in bie tiefjten ^^unfte

ÄärntenS na^weifen, fo ba^ bie Slnficbt gang gerechtfertigt ifi, ba^ gut

6i8geit gang Äärnten beeifl gewefen ijt. Sebeidt mon, ba^ bie (Stengen

ber ®letf(her bamalS in brr oberitalifchen @bene waten, fo fann un8

biefeS SRefultat gar nicht befremben.

3n unfrrer fRagelflüh (neogeneS ©onglomerat) fanb idh neuli^

©efchiebe unb ©efchiebe mit (Sef^iebeeinbtüden. @8 ift befannt, bofe in

erfterer Segiehung, abgefehen oon ben ^aibinget’fchen ©tubien, in leitetet

gar nichts (meines SBiffenS) befannt würbe, ©obalb icf> baS SOloterial

burchgearbeitet werbe, gebenfe i^ 3hnen 3lu8fuhrli(heS mitgutheilen,

^eute wiD i^ nur noch gunbort ©atni^, eine ©tunbe füböftli^l

oon Älagenfurt etwöhnen. ^an6 ^öfer.

->s>ssgs&~
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'^Silfßeifunflen aus bem ^efdlidji-^ercine.

Sufgefun bfne {Römerjieine.

9tfannt(i(^ uirb bic im Sau begriffene ^ifenbabn eon ftfimten nai^ Sirol bei

£t |)eteT im ^olj ob Spittal, t»o einft Me T5mifd)e Stabi Xeumia ßanb, am linfen

Srauufer buitb einen ber äiuineii bieier 0tabt g(füb<^.

6(^on mani^e iniereffante IR5mer<IDenfma[e mürben an biefer 0tütte, bie bii«

ber no(b menig auSgebeutet morben, «orgefunben.

9ia(b einer oor jturgem eingelangten SJiittbeilung aiirbe unlSngft beim Sau

bet bortigeii @ifenbobn-0tre(fe ein neuetli(ber Sunb gemalt; man fanb nSmli(b an

jener Stelle, tto f<bon in früberer 3*W rbmifcbe ©tätet abgebeift mürben, ein fteinemei

%f<benbebältnib, 1
'/, 0<bub in Quabrat mit einem ftrinernen iDectel, auf meitbem jmar

feine Snfcbrift, mobl aber eine auSgemeibelte Srrjiemng angebratbt ift. iDielel Sebält>

ni§ (Sarfopbog) entbieit bie 3if(be eines Serftorbenen, lebnte an einer fDiauer, unb rubte

auf einer borijontalen ©teinplatte. <Si befinbet fub gegenmärtig ]u ©pittal bei bem

bortigen ^erm €tationS>3ngenieur.

finb bereits ©inieitungen getroffen morben, bag blefeS Denfmal auS ber

Rbmerieit bem fämtnerifeben ©ef (gicbt'Sereine übetlaffen merbe.

9)ä<bft Oberbrauburg mürbe am 6. September 1870 beim ©ibottetgraben für

bie bortige ©ifenbabnficrcfe ein r'ömifcber ÜReilenfiein mit üluffcbrift ju Sage gefbrbert.

S)iefeS intereffante Senfmai mirb mie ju b^ffo' färntnerifeben ©efcbi^t*

Sereine eingefenbet merten, inbem f<bon ©ebritte non beffen ©eite jiit Ueberlommung beS

Steines gemalt morben ftnb.

3n ber neneften Beit finb ferner no<b folgenbe SRbmerbenfmale in Aärnten

gefunben morben:

©in Skibaitar mit 3nf(brift im ©dbloffe S5itf(ba<b;‘)

brei 3nf(brift"©teine bei gelbtiriben;

ein 3nfcbrift>@tein bei Semia^ im ©ortfibigtbaie;

)mei, bisher unbefannte, 3nf(btift>Sttine in ber äfatbarina, Biliaie

ber Pforte ©t. Sliebael ob Sleiburg;

jmei 3nf(brift>©teine bei Olofegg;

*) S)iefer in jüngfter jeit aufgefunbene, bisher in einer fDiaiter oetborgen ge«

mefene, bet Victoria Äugusta gemeibte Sotioaltar ift baburtb befonberS in*

tereffant, bag bet eint bet bciben in bet äBibmungS<3nf(brift genannten

Sotanten ein ^rieftet ift, oon bem jmeiten aber, bem DuomTiri Juri

Dicundo (bie Duomvir Juri Dicnndo Mfleibeten in ben fDtiIitär>£o(onien

ber rbmif^en ^rooinjtn bie b^ibften 9ii(bterämter) L. Lydacius Ingennas,
in ber i‘apibarmonumenten'©amm(ung beS ©efebtcbi'Sertints berrits ein

Cippus fub befinbet, mtltben er unb feine (Sattin Rufia Severa für baS

äBopI (pro Salute — für bie ©efunbbeit 1) igreS ©ogneS Lydacns Hono-
ratus ber obgenannten ©öttin gemibmet boRtn-

«. b. SR.
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(in Stnn mit tintr 966ilbung 3u |)u(^ M SBdgenfttin gmifi^ra SiHac^ unb

^atftnion

;

rin 6tein Sri ÜRaglern am !S3tgc eon Srnalbftcin na(5 Xatnit (»urb« rrft

var 3 Sagen angc)eigt).

Sion birftn @t<inrn fiiib fc^on 4 an brn f&rnt. ®ef(^i4t>Si(Trin brrcitl rin*

gefrnbet, uub wtgrn (Bewerbung bet Uebrigen ifl bab (StfoiberKc^c Beran(a§t »orben.

g. a». 0 . 3.-gg.

@ efd^ en te:

Unfet Bctemigter Sanbbmann, aRartut ^etn^art, non welchem bei

@cfd)i(^t>Sirrein Bor wenigen ültonatcn mit bem ii^bnen ©emSlbt, bat .£)lfa*Sbot

in gtiefad^" bcfi^enft worben ift, bat biefrn an<b no<b iebtwiQig mit einem Segatc

bebaebt. folcbeO würbe am 20. Vprii b. 3- bem Siereine ein S3ilb ^ernbart’t,

eine wimbetliebli^e Snfiebt be< @^Iof[c( Soietto am 9Biitbtt>€ce, aui bet StSbe

Bon ©efirn feefeitb aufgenommen, jugefteHt. ift intbefonbere burib treffliebe !Be>

Ieu(btung ber SBafferflScbe unb natiirwabre Sebanblung beb woItenbebrAen girmamenteb

aubgejeiebnet unb ftammt wabtfbbeinlitb aui ber lebten

gegangenen 3Jleifterb. —

^uxäj ein Sbnli<bt< 65efcbenl b«i afabemif(be a^ortrSt« unb $iflotien>9ilalrr,

•&«r 3gna] a^teibeggei, ein ©teiermSrfer Bon (Geburt, aber feit längerer Seit in

jtlagenfuit lebenb, Bor Äurjem bin @ef«biibt-Siertin erfreut. @r Btrebite bemfeiben

ein Bon ibm gemalteb Sifbnig beb Berftorbrnen Siereinbbireftorb Qiotttieb greiberm

Bon SInterbbofen, weicbeb bung S(ebnli(bfeit Wie burib {finftleiifibt Slubfübrung

gteieb wertbBoQ unb aubgejeiebnet ift unb befonberl in elfterer S^ejitbimg um fo grögere

Unerfennung Betbient, ba bem Zünftler, ber ben Berewigten greibetrn perfSnliib (aum

lefonnt butte, nur eine ^butograbbi« bcbfelben alb Criginale ju @ebote fianb^

S)er bob« Snnbeb’Slubfibug befebenfte ben ®efibi(bt>S3erein, über beffen Snfuibtn,

mit einem alten ©efcbBgftüde, einem eiftmen fogenannten .!Doppelbafen* aub bem 17.

3abrbnnberte, fammt woblerbaltener Safette; nrbft ben itiben im Spätberbfte notigen

3obreb Bon .^errn ®rafen Sllwig non j(b(*)("b>*lIer>aRetf(b eibaltenen Siüftnngen

aub ber 93efie Ofterwig, bie Intereffaniefie Erwerbung, welibe ber SQaffenfammlung

beb Sieteine« in neuerer 3«t jugelommen ift.
—
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^talilHfdje 'i^otisen im5 '^arfii0eri($fe.

(^oftBcrttVt in Ocfttricic^ 1869.) £Dn ®efanimt6r<(fDti((^r erreichte

m,33 1.478 b. i. um 11,576.478 Stüd obn 9:8% mt^r aU 1868. SMt

»rlffpoft tnifl 4,799.120 p. «om 1 . Drtobft 61» ®nbt 1869 tturbm 2.750.957 @tü(*

SoTTtfponbtnjfattctt verbrauebt. Sr ®(fammtj(itnng»SRfcbr 6ctTU 4 38,670.799 @tu(f,

um 64.877 @tü(t nmtigR al» 1868. S«t gabtpoftBRfcbi BtfbtbtrU 16,423.738 @tüd
im ä)}Rtb< VB1 2.536,476.957 p. Sa» SDltbr gegtn 1868 bdifigt 879.501 ®tüd, bo»

®ttTSgnig 8,595.870 p. ^oftanudfungen tourben 992.117 @tüd im äSRtb« »an

17,640.650 p. gegen 449.992 Stüd mit 7,874.470 p. umgefebt. 93on 235.406 9lei«

fenben nutben 627.890 p. eingenommen. Sie @)e(b6e»egung betrug 47,246.330 P.;

um 12,600.000 p. me§r ol» im Sorjabre. Sie Q)efammteinnabmen betrugen 1869:

10,028.760 p., bie @efammtau»ga6en 8,116.760, mitbiii bo» SetnertrfigniB 1.912.000 p.

ober 19% b« 8 iuttoein>abm(j^. (Suftrio.)

(Oeperrei(bif:b< SelegrapbtnPatifti^) ®egen @(biug be» 3a9'<*

1869 beftanben in Cefteneicb 7831 '4 Weilen Sratbleitung unb 938 Stationen im

Setriebe. Seförbert mürben 2 524 283 Sebef^en ,
mopir 1,851.812 p. eingenommen

mürben, ma» einn Steigerung oon 427.830 p. obR 30*/, enp{»i<bi- OJefammt*

ciunabmen betrugen 2,338.132 p., bie ®efammtau4ga6en 2,307.936 p. (Suftr.)

(Dlübenguderinbuftrie.) 1870 gelangten in Defterreieb, mit lu»f<btub

von Ungarn, 20,497.010 SentuR Sliiben ]ur ®r]euguug von 3»<(n gur Unmelbung.

Sie Suderprobuction betrug circa 3'/t WiQioncn SoQgcntncr unb mürben bio>on

468.209 Sentner epportirt. (®potbe.)

(^robuction ber ®belmetall]e.) Sür ba» 3abt 1800 fd)5pt man bie

®efammtprobuction bR ®bi’fmetalle auf 44.^ 2T @)oib im 9Bertb< bon 20,852.000

Sbaler unb 1,800JXK) W SilbR im SBertb Von 54 WiOionen 8ür ba» 3abi

1868 mirb fie mit 410.000 ff ®olb im Wertbe »on 190,650.000 »«b

3,100.000 ff SilbR im SBertbe Von 93 WiOionen Sb»i<b angegeben. Sie ®oIb>

prebiicticn b»t P<b baber vom 3abre 1800 bi» jiim Sab^e 1868 bem Vernichte nach

um 730'/,, bie Sitberprobuction bagegen nur um 172*/, vennebil; bem SBertbe

na<b bat {enc um 950 unb biefe um 136*/, gugenommen. 3v< 3abn 1500 erbielt

man für 1 ff ®olb lOV, ff Silber, bnnbert 3«br« lP«t*r H '6 ff, 1650 f<bon 13 ff,

fünfgig Sabre fpütR 14'9 ff. 1750 14-93 ff, 1800 15-42 ff unb 1850 15-8 ff.

©1» gum ^bt* 1855 peigerte pdl b** ffiertb be» Silber» bi» auf 15-27 3^ für 1 9T

@clb. Seitbem erbält man miebR mehr SitbR für 1 ff @olb, 1869 15-61 ff.

(9u» ber Piatur.)

(Wilitürifcbe ©einpatiftil.) Sie 3»bt bR bein> unb armlofen Sclbaten,

mel(be gegenmürtig in ben f)enrton»liften ber ©ereinigten Staaten au» bn Seit

be» vierfübtigen ©ürgerfriege» 0Rgei<bnet peben, Rgiebt folgenbe irpt leibR au(b für

un» ein nSb<re» Sntereffe bietenben Siffern: e» haben beibe ©eine VRlorcn 42, ein ©ein

4627, einen obn beibe Hrme 5006 unb einen Urm unb ein ©ein 21. (®p 0 (be.)
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(£ifcD« iiub SBIei^retfe

im SRai.

7(t @if(n> unb 8(eimar!t (e^uyitct auf ben beutfc^cn f)iä^cit unb in IDcfter«

rti(^ fortmS^nnb gute Haltung, ftnb tl befonbcri bie fDIafi^inrninbuftrie, @ifen>

ba^nbautcn unb in iüngftrr 3(it au(^ bet €(^iffi6au, n>el(^e ben Sifenbcborf auf ber

alten .(»bbe erhalten unb für .ftürnten au^ 8efteHungen in 8effentetftablf(!^ienen unb

6(biff6eifen einbrac^ten. @i{en tsirb notirt ber 3oQ*3('>t:iec ju ßöln: ^oljfo^ten

unb ©piegeleifen ft. 2-40—3 ff. (SofeSro^eifen raff. ft. 2 13, grau«6 ft. 2-25, ©tabeifen

grobem ft. 5-75—7 p.Dberfd^Ietien: (Sofewo^tifen p. 2*l5, ^oljfc^tenrobrifen p. 2.43

©tabeifen gefr^miebet 6 p., genaljt p. 4-75. 8 lei ;u ^öln: Hartblei p. 9-3S. 9tap.

äSei^blei p. 9.38—9.83, 6(an6t^aler ab $ütte p. 9-63. fCaruowitjer ab .^ütte

P. 8-50 Saffe bejablt. Setiin ^arjet p. 9-63 ffic^pfcbtä p. 9.38, febtepfri^e« p. 10

fi»nifd)e« p. 12—12-75. 3u JtSrnten Ritten bie @ifen* unb ©teipreife »ie

im $(pril.

©ttieibebrtife bom %t>tU unb %[nfans 3)tai 1871.

Ser ©{eben in @ulben

:

9Sei)en Woggen @erpe 4>afer .^eibe ©taiS

^lageiifurt 9pril: 5.91 4.02 3.23 1.94 3.66 3.07

. am 20. ©{ai 5-88 3.93 3.58 1.74 3.63 3.08

©eft 5.95 3-44 2.24 2.74 — 2.89

Söiener<©euftobt 610 3.80 2.85 2.55 — 3.25

©Sets 6.13 4.12 3.33 2.04 — 3.50

dlagenfnrter SebtnSmitteI>2)UT4[(bnittb))rdfe.

1 aS.'^f. SRinbfrbmatj ©uttet Speit gefeld^t, tob. ©ibmtinfibmals ©ierb.^aac
in Äteujetn 54 45 48 40 46 3-‘/,

1 |)funb «inbPeif^ 26—28 tr.; 1 ?ifunb ÄalbPrif^ 28-30 fr.

1 filftr. ©tennbolj 12" long, boitfö P- 4.40—4.50, wei^b«* P- 3.00—3,50

1 , , 30" , »eiibeS P. 5.80—6.00
1 3S.>3tntner ,^eit, minbepe Oualitüt p. 1.00 befte 1.55.

1 „ ©trobr . • * 1-20., , 1.40.

©ilberagio: Slprii 122.47, vom 1. bis 23. PRai 122. 53.

3ttbalt.

TOarfuS ovS (Satania in Sieilien. — ©otanifiber Srfibt<ngS>

beriibt. — Hebet bie 6iSjeit in JtSmten. — PRittbeilungrn auS bem @e[(bi<bt-©et«

eine. — ©tatiftifibe Piotisen unb äßarftberiibte.

Siebnclion: Seobegat @anaval unb 8. SUtter n. ©altenftein.

IDtuU von getbinanb v. ftleinmabt in filagenpirt.
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3eitf(^nft für Satetlaiibdfunbe, Selel^rung unb Unterl)altung

{)(rau}g(g(Beii uom

nn^ tmtnrl(<floririb(>t ConUtinroreum in ISärntm.

1871

Per beutf(6o|ierrci(fitf(ije ^ßotaniRer 3ft<inj '^nger.

3m gebvuar beS »ergongenen 3ab'^c8 brachten bte SageSblätter bie

traurige Äunbe »on bem Scbe bc8 ^c^geoc^tctcn ^rofeffor8 ber Sotanif

§ranj U n g e r in ©raj'. 68 entffann ficb in ben 3«iiu''3e‘' <m leb^^

bafter, jum größten Sbcilc üon Slerjteu gefübttcr SBettftreit über feine

au^ 0®‘'3 flufgeflörle SobcBart, ba er eigentlich faum

front 3 u nennen War, nur in ben lebten SLogen not feinem Sobe on

hejeenfd^u^artigen 6rfcheinungen litt, fid) am 12 . gebruar beffer fühlte

unb nur wegen übten SBetter8 SlbenbS nicht auSging, bea onbern 9)Jor=

geu8 ober tobt im 93ette gefunben würbe. Sei ber gerichtlichen Unter=

fuchung fanben fi^ an ber ©tirne unb reellen ©eite be§ ,^alfe8 Quetf^»

üerlehungen tor, weldhe bie ?ER8glidhfeit einer gcwaltfamen S:obe8urfache

nicht auSfchloffeu, bej^ lautete baS geridht8ät3tliche Outadhten auf natür»

lidjen Stob, ebenfo jene8 bet SBiener mebicinifihen gacultät nach ©inficht

fömmtli^er ©erichtSoften. IDamit war bie ©ache erlebigt.

68 ift nichts geeigneter, jut ftladheiferung anjuregen, al8 bo8 Sehen

grölet SKännet oon fleinen ISnfängen bi6 jur gcwoltigcn ©ntfaltung ihrer

gnnjen ©eifteSma^t ju »erfolgen. Soeben hat eine ausführliche SebenS*

gcfchi^hte Unger’6 bie 5^reffe »erlaffen, unter bem SiteU

„Sehen unb SBirfen beS 9latnrhiftorifer8 ©octor
granj Ilnger, 9^rofeffor8 ber l^flangen^Slnntomie unb

Serfa^t oon ^rofeffor ©r. St 1 e e h e r im Stuftrage beS SSereineS

ber SIcrite in ©teiermarf. ©103 1871. Seufchner & SubenSf^."

8», 100 ©.
.Catintfia'' <1. dal^rg. Ri 6. 11
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®a nun U n g e t Bon Batcrli^cr ©eite au8 SBolfSberg im gaoant»

t|ale flammte, mo feine gamilie ein Srangcnjerbe 6etrieben ^atte unb

feine gotf(!^ungen in gar mancher .^infie^t Äärnten gan3 befonberS ju

@ta tteii famen, wenn er and^ nur Bier Schriften Beroffentli^te, weli^e

unfer Sanb allein betreffen, fo glauben wir bere^tigt ju fein, an ber

^anb obiger ?eben§gef(^i^te ^ier bnS Seben unb bie geiftige (äntfaltung

Ungcr’6 auS^ugSweife in furzen Umriffen anjubcuten, um fo mc^r, al8

Ungcr einer ber in Defterreid^ nic^t gar häufigen ©clefirten war,

weld^e für ben geifligeii unb fittli(f>en gortf(f)ritt bet ÜJlenfc^fjeit 2.^at=

fä^li(^e8 ieifleten.

©cboten würbe g r a n
j U n g e r am 30. SRoBembet 1800 auf

bem @ute Stmt^of bei 8eutf(^ac^ in ©ub^Steiermarf
;

er befu(^te in @raj

ba8 ©^mnafium, baS bnma!8 nur au8 fedf)8 (Slaffen beftanb, betrieb bann

Bon 1817 bi8 1821 ^j^ilofoB^if^sfutibif^e ©fubien, bi8 feine S3orliebe

für bie fJlaturwiffenfd^aften fiegte unb er ton feinem 23ater bie ©tiaub»

ni6 erhielt, in SBien SKebicin ju flubiren. 3m ^erbfte be8 3a^re8 1821

reifte er mit feinem greunbe, bem Siebter S. &. b. Seitner, bie So*

tanifirbüdj)fe om tRüdfen, über geoben unb üRatia 3etl, wo et bie 5Bc=

fi^tigung ber berühmten ©d^a^fammet terfc^mä^te, ba et feine greube

an „altem ©erümpel" ^abe, notf) SBien, wo er ben erften mebicinif^jen

Safirgang tollenbete.

3m 3a|re 1822 wollte Unger an bem ©efreiungSfrioge ber ©rie-

ten Bom türtifi^en 3o^e in fcfiwärmerift^er Segeifierung al8 gelbargt

t^eilne^men, würbe ober bok biefer butdfi baS ©tubium ber «Iten ge=

nd^rlen SScrinung, welt^cS aud^ bie 33erwed^81ung ber heutigen 5Reu=

gtiet^en mit i|ten Sinnen jut golge ^atte, glüdEli^erweife burc^ einen

Bötcrli(^en greunb jurüdfge^aiten.

3n ©efeflf^aft feine8 greunbe8 Draut, eine8 ©iebenbürger

©a^fen, unternahm Unger im ^erbfte 1823 feine erfte gro^e Oleife

na^ 5)cutf djjlanb o^ne ®rloubni§ unb ©elcitfcbein bet öfterreiebif^jen

Sebörbe. (5r befuebte Seipgig, .^aUe, 3ena, Hamburg, Serlin, SRofiof,

©trnifunb unb 3fiügen, lernte ba8 beutfrbe ©tubentenwefen fennen unb

Bevfcbrte mit bebeutenben SOJdnncrn. ©ein noch erbaltene8 Sagebueb

feines 3tufentboIte6 auf 9i ü g e n beweift, ba^ et im Slter Bon 23

3nbren warm für ®eulf(blanb emfjfanb, raftIcS tbätig war unb für un=

befannte Srf^einungen allfogleidb noch einer ©rfldrung fudbte, bo^ er bie

iDi^tei feine8 SSoIfeS wobt fannte, in bet Sci^uenfunft unb SJialerei fein

SReuling war unb bab eine f^wötmerif(b=ftomme SBnfcbauung fein SBefen
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tf^crrfc^te. @r fammelt bcn Weiten Äreibcfdfen 9lügen8 entlang ÜJleet*

olgen unb SSerftetnerungen. ®c bur^ftreift .^crt^’8 fettigen Sud^en=

^(ain unb befielt fitb ben beutf(bbcibnifc^cn runenbef^tiebenen Djjferblotf

üon ^^enit auf bet üon Qualij.

9ll8 Unger im ©pät^erbjie 1823 na^ SCäien jurüdfe^tte, blieb er

nid^t lange unbeanftänbet. IDur^ feine bomalS Beroe^mte Snrfc^entrac^t,

feine langen fliegcnben ^aare, feinen SSoHbart unb gemaltigen Änoten*

ftocf forberte et gcrabegu bie 6m))flnblid)feit bet ^oligci in bie ©t^ran»

fen. ©eine [Reife nad^ 3)eutfd^lanb mürbe tu^bar. 9Ran befreujte fic^

unb witterte jungbeutfdfje Umtriebe, ©efieimbunbelei imb SBaterlnnbSeSBer»

rat^. — Unger »urbc üer^aftet unb im ^oligei^aufe gefangen ge*

fc^t, wofelbft er bur^ 7 SRonate mit einem ©dbrnärjer feine 3eDe

ti)eilen mu^te unb enblid^ wegen SRangel eineS S£^atbe(lanbe8 entlaffen

würbe. SWan furd^tete bamalS .befonberS bie o 1 i t i
f cb e n SBiffen*

j^aftcn unb ftedte fie in bie 3n>ang8jade. SDie uberwöttigenbe 3Ro(bt

ber 91 a t u r w i
f f

e n
f
d) a f

t e n fannte man ni^t. 9Ran ebnete i^nen

bie Sßege. — SBöbrcnb feiner ©cfangenfdbaft tieft er ba8 5Berf(bieben=

artigfte, bo^ meift 9laturgef4)icbtli^e8, treibt engtifcbe, italienifcbe unb

franjöfifcbe ©d>5ngeifterei unb bat ftet8 frif^e, föwol bbanftoflame als

trbbtogame ^flanjen im 3ia'aier( bie ib“' Sieunbt, befonberS 3lnton

©aut er, bringen unb bie er beobacbtet.

Slm 6. ©eptember 1827 erhielt Unger ben mebicinif (ben

tDoctorgrob unb ceröffentlidbte feine beiben erften ©cbriften, üon

benen bie 3naugural*2)iffertation „Slnatomif^*pb9Mat^9Mtbe
Unterfu^ung über bie $ei(bmuf(bel" ü(Jn naturpbüofopbt'

fcben ©enffpielen ftroft, benen unfere 3eit glüdlidberweife entwad)fen ijt, bie

ober eine ganje »orangegangcne ©eneration beberrf^ten. ©eine gweite ©dbrift:

„®ie SRetamorp'bcf e »on Ectosperma (Vaucheria)
c 1 a V a t a" würbe jebo^ ber luSgangSpuntt feiner literarifeben 2;batig*

feit. 68 war ibm f^on gelungen, bie ©<bwärmfpoten betfelben aufju*

pnben.

3m ©pötfrüblinge bc8 3abre8 1830 fam Unger no^ Äi^bfidbel

in Slitol ol8 8onbe8geridbt8orjt. 68 umgab ibn bort eine gro^e reiche

alpennatur, eine berrlicbe glota unb ein cielgeglicberter IBoben. 3n feinet

SRöbe lagen bie Äoblenflöbe Bon ^öting. 6t bef(bäftigt fi(b mit Sölott*

piljen, bie er nl8 6jcontbeme betradbtet, mit algologif(ben unb pbpfiolo*

gif^>anat(;mif(ben Unterfuebungen unb audb no(b mit naturphilofophifcbcn

©pielereien
; fo foH im grünen ©(bnee (Protococcus viridis) baS 8i^

ir
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fine me^r trblfd^e DrganifaHon angenommen l^nben, mä^trenb ft(^ im

rotten Se^nec (Protococcus nivalis Ung.) eine l^ö^cre SBegeijlernng

ber SKaterie auSffJvec^e ®er ^flan^enleib [ei gleich bem Sfjterleibc au8

SBirbeln aufgebaut, beren [eber einzelne bie Äugel bebeute. S)a8 3cK*

unb ©piralgefö^'Sijftem [eien V'irnflele SBirbeliäulen ! (5t macljt aber

and) bie mistige Seobo(^tung, ba^ bie con S r e i D e l al8 Catoptridium

smaragdinum befe^tiebeue, in ©rbijö^Ien »a^fenbe unb leuc^tenbe 9Ugc

nur bev SBotfeim beS 8aubmoo[e8 Schistostega osmundacea [ei unb

ba6 Sendeten nur burt^ Surücfiuerfung be8 i'on au[!en fommenben Sid^teS

bureb bie fugli(ben [aflreii^en Seilen entftebe.

9im 2. Sloeembet 1835 würbe Unger jum ^rofeffor ber

23 0

1

a n i f unb Soologie unb jum ipirector be8 botani[dben ©artenS

am Soanueum ju @ra 3 ernannt, weldbe ©teile er bi8 jumSobre 1849

‘befleibete. ®r b'elt am 7. SKörj 1836 [eine 6r6[fnung8rcbe „Ue^er
ba 6 ©tubium ber Sotanif*. (St entrollte bie ^flanjenbilber

netfebiebener (Srbftritbe, [e^te ben gegenfeitigen Einfluß con ^fianje unb

SKenfeb nuSeinanber, flüfterte »oii Slumenf^mbolen, »on ber gebeimnig»

»ollen, liebeatbmenben ^flanjenirelt. @r bebanbelte bie ge[^i(btlicbe (5nt=

wicflnng ber 23otanit unb erwähnte, ba^ [eit beu Seiten be8 tlaffifcben

9lltertbum8 unferc jbeuntni^ beS ^fIau3en[cbobe8 ficb um mehr al8 ba8

[edbjigfatbc »ermebrt b^be. (är [prad) e6 mit ©tol^ au8
,

ba6 bie

® e u t
[ cb e n ade 236lfer ber @rbe jur e i n 3 i g wahren unb lauteren

DucHe alter ßrfeuntni^
3urücfge[ül)rt h'^ben, 3um ©tubium ber 91atur

!

Sie »ierjäbrigen in Äibbiubel gefammclten (grfabrungen tegte Unger in

bem 1836 in 2Bien erfebieneneu, Sluffeben erregen ben 23udbe „U e 6 e r

ben Siuflufe be 8 13 oben 8 auf bie Uertbeiluug ber

@ c w n (b [ c" nieber, wetebeS Ißerl ein Senfmal bet »ielfeitigften Äeuut»

niffe be8 UerfafferS ift, fowie [einer öegeijierung’ [üt bie 91aturwif[en»

[(haften unb ber bö<bften SluSbauer im gorf^eu unb Unterfu^en. Äalf,

©ranit unb Jb^oWiefer b“be jeber [eine eigenen ^f(an3en welche in

l'cbenftete, bobenbolbe unb bobenoage cingetbeilt werben.

Um 8 . 9Jlär3 1837 hielt Unger abermals eine 6r5ffnung8rebe bet

SSorlefungeu
:
„Uebcrbie©(bwierigteiten unb9lnnebm=

l i cb f e i t c n b e 6 ©t u b in m 8 b e r 23 0 1 n n i f". (Sr betonte ben

großen Umfang unb bie erbrüdenbe Sormeufülle be8 botanif^en 5Dla*

terialeS, bie Sietbwenbigfeit großen 2lufwanbe8 an ©elb unb Seit 3U

2(n8flugen, SReifeir, für iperbarien, Sucher unb 9lbbi(bungen
;

bemiocb

lerne mon baburdb etff bie Su^ftaben Tennen, e8 hübe bie Sorf^ule.
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3u bcii Slnne^mlidbfeiten ^ä^lt er ben Umgang mit ber 0flnfur, bic 0urd^=

forfc^iing »on uiib 2iefe, bie Sefriebigung bet guft nnd) Steuern

unb Unbefanntem, ben @enu^ ber (Erinnerung, bie tReinbeit unb ®anev»

baftigfeit bie[e8 SSergnngenä unb bie gemonnenc 'Huftlörung unb 33er*

tiefung beS ©eifteS.

1840 er(4)ien in Petersburg eine gefrönte PrtiSfdbrift „Uebet
ben Sou beS 35 i t o t ^ I e b on e n ft o m m e 8 " unb bic erfte

Arbeit „Ueber einSager üDrwcltlicber

Pflongenauf bcrStangolpe in ©teiermor f
", melcbe

Äörnten infofern nnbe berührt, bo ber gunbort bovt nn ber ©renje liegt

unb ein 9lrten ou^ in bem noeb Änrnten überfebenben ©lein*

foblengebiete fidb pnbet. 3m gleidben Sobrf mieS er in ben „9la tur«

b i ft 0 r i
f
d) e n S e m e r t u n g e n über ben 8 i n b‘ w n rm 3 u

Ä 1

0

g c n f u r t" ben Snfammenbang tiefeS ©teinbilbeb mit bem bamolS

auf bem Älogenfurter Dtatbboufe, je^t im naturbiftorifeben 8aube8mufcum

oufberoobrten Stöbet beS foffilen 9t a 6 b 0 r n 8 Rhinoceros tichorhinus

noeb, ri§ bobureb ein gutes ©tud 31berg(ouben nieber unb 30g einen

glücflicben ©fblub ouf bie (gntftebung ber Sinbmurm* unb 5)rnd)cu*

©ogen.

Ifein 3obt »erging oon nun an, ohne ba^ niebt eine ober bie an*

bere Slrbcit über urmeltli^e pflangen, meiftenS oon ofterreidbif(ben gunb»

ftötten, erfebienen wäre. 1842 febreibt er „Ueber bie Untcrfuibung

foffiler ©tömme unb bolgartiger ©ewäcbfe". 9licol unb

prit^arb oerfertigten in ©nglonb guerft buvebfiebtige piättcbeu »erftei*

nerter .pölger gur mifreSto^sifeb n Unterfu(bnug. Unger »erfu^te fie bar*

guftcllen, batte aber erft natb bunb'rtfatbfn Serfu^en Srfolg.

6in leifer naturpbüafopb'ft^^' 9la(bflang ertönt noch au8 bem

2itel ber 1843 berauSgegebenen berübmten ©(brift: „35 ie Pf lauge

im SOtomentc ber 2bie t w e r bu ng", feinem greunbe, bem «u8*

gegeiebneten öfterreiebifeben Sotanifer grang @nb lieber, gewibmet. 68

finbet fi^ barin Die boebwiebtige 6nfbccfung bc3 SBimper* unb gugleieb

SemegungSapporateS ber ©pore. 1845 faßte Unger bie biS bnbin be*

fonnten 1648 foffilen pflangenarten, baoon 249 uon ibm felbft befcbviebeii,

in ber „Synopsis plantarum fossilium“ gufammen unb

rollenbete bie für jeben Pbbtopaläontologen unenibebrlicbe „C h 1 0 r i s

p r 0 1 0 g 80 a“, ein Prnebtwert in golio mit 2lbbilDungen. — 1847

erfebien Unger in ber 8 ifte ber mirfli^en orbentlicben 95titglieber ber 31t

SBien neugegrünbeten 3lfabemie ber Sßiffenfcbaften. 35a8 3abt 1848,
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toelt^eS Btelen Slrbeiten ^jalt gebot, beirrte Unger niii^t in feinen gor»

[(jungen.

Die Berufung ttnger’8 ol8 ^rofeffor ber ^flonjen = ?tna>

tomie unb ^^^fiologte an bie äBiener Unioerfität im

3a^re 1849 mar ber jmeite glönjenbere SBenbetsunft in feinem geben,

obwol er fi(^ bort nie re^t ^eimifd^ füllte unb ifim SBien ben (Sinbrud

einer SBüfie ntac^te, bis bie großen Hilfsmittel ber H^ui^tflabt iljre 3lnjte»

bungSlraft au(b auf i|m übten. 2)te „Genera et species plantarum
fossilium“ biefeS 3ab<^eS finb eine @rmeiterung ber Chloris protogaea.

IDie 3a^l ber foffilen ^Pan3
en ifi oon 1648 Sorten auf 2421 ange»

warfen, von benen er felbft 645 befcbrieben ^»atte. 3n oier 3q^ren war

bie ISrtenja^l olfo um ein ^Drittel gema^fen.

3m 3ol>re 1851 erfdfiien in ©ro^quetfolio „® i e U r w e 1 1 in

il^ren oerf^iebenen Silbu.ngSperioben", mit beutf(^em

unb franjofifd^m Seyte. SSierje^n SBegetationSbilber ber SSormelt, für bie

er 1845 ben gelehrigen ®ra3 er SCRaler Äumaff eg gewann, ben ererft

in bie »erf^iebenen gormen ber jejigen ^Pan3enwelt einfül>ren unb bonn

erP mitteip f^lecht erhaltener Stu^Püde mit ben gormen ber 33ergan=

genheit »ertraut ma^en mupte. ©iefeS SBerf ift unPreitig baSjenige,

weites ihn am meipen alS SBohlthäter ber SJlenfchheit erf(hcinen löpt.

©inb auch ff*ae gelehrten 3Ber!e wichtiger, fo tragen pe, ihres geringeren

geferfreifeS wegen, hoch weniger bn3U bei, bie allgemeine 5Kenfchenbilbung

3U heben, ©ie Urweltbilber fanben binnen weniger 3ahw 'heea SBeg

in alle Sonen unb thaten ihre aufflärenbe SBirtung. Unger felbp hat nie

ein Heh^ barauS gemacht, bap 3ur ©arPeHung oon IBegetationSbilbern

ber älteren ^erioben bie @inbilbungSfraft ungebührlich in Slnfprud; ge<

nommen werben müPe. ÜJtancheS wirb bie fortf^reitenbe fflipenf^aft an

biefen Silbern änbern, SieleS aber wirb baoon Pehen bleiben, ba eS

ewig; Sßahrheit ip. güden werben auSgefüQt, @in3elheiten einge3eidhnet

werben — ber @rcpe ber erPen 3bee unb SluSführung wirb baburch

nichts benommen fein, ©er äphetifche SBerth ber UrweltSbilber ip ölige»

mein arterfannt worben — ihr wiffenfdhaftlicher ip bebeutenb, ihr oolls»

hüben ber unermeplich. ©aS ©efommtwerf ip, wie SKohl p(h auS*

brüdt, ein ®ebicht, eine I^rifche ©ibattif, geeignet, Unger’S 9Jamen in bie

SBelt 3U trogen, weit mehr alS aHe mögli^en wiPenfchoftlichen Strbeiten.

© I e i b e n, ber ungern Slnerfennenbe, gibt ben SJlupen biefer Silber

für ben Unterridjt lobenb 3U. Soilliere in ^ariS bePcIlt 12 ©jeern»

plare unb fogt Unger bie no^ fran3 öpfcher Sluffapung hö^Pe ©chmeichelei.
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bo§ er fogar in granfreicb ein Berühmter 5Hame gcwotbcii. — 3m
Sn^re 1852 würben biefe Silber in garbcn al8 5RebeIbilber bem großen

^nblifum unter unge'^euerem Slnbrange gegeigt. 1857 würbe eine jweite

aufiage »eranitaltct. 1859 malten bie Silber in ^^brooj:^genga?=Se=

leuebtung bie SRunbe bur^ ©urofa. SiDentbalben würben 5Ra^bilbungen

im @ro|en unb Äleinen angefertigt unb ber Serlcger flogt, bie Urwelt«

bilber feien bereits »ogelfrei, waS »om ©tanbpunite ber Sluftlärung nuS

fretUrb ein febr günftigeS 3ei<ben ber Seit ift. 1861 erfebeinen fie auf

ber großen- allgemeinen SluSltellung in Sonbon. 1862 fügte Unger gwei

neue Silber bm3“/ beftimmt, Sücfen ber öltejten Seit, bie ©ilurifdbe

unb IDeuonif^^ ^eriobe, auSgufutlew. SJir muffen bmf'<btl>^

©ebilberung ber Stafeln auf baS 2Scrf felbfl ober ouf fein ,8eben unb

SBirfen“ »erweifen unb erwähnen nur, ba§ baS te^te ber Silber nicht

unferem europdifeben Älima entnommen ift. 68 ftellt eine parabiefifebe

?anbf^aft Bor, in weldber ber SDtenfcb in feiner jebigen SoHfommenbeit

auftritt. Unger würbe, hätte er länger gelebt, fxcberlidb oudb biefeS ^ara«

bicSbilb ber SBabrbeit gemä^ geänbert h“ben; wieberbolt fpracb er eS

in ben lebten Sabren au8, ta^ ber ÜJfenfd) nibbt nuberS, benn al8 tief«

ftebenber SBilber guerft in bie ßrfebeinung getreten fein lonne, aflerbingS

unter bem ßinfluffe unb ©dbub^ fubtropifeben Älima’8.

3n’8 3abr 1852 fällt Unger’8 Steife nadb ©änemarf, 37or»

wegen unb ©cb weben. Ueber Jpamburg unb Äiel reift erna^ Äopen«

bagen. Son Slb'E'org fährt er nach ßbriftiania. 3n einer ©arriole felbft

futfebirenb, erreicht er Sronbbjcm, erf^aut in einer ©cblucbt bie Linnwa

borealis mit ihren weiten SmißiugSglöcf^en unb wirft ihr einen .Rufe

gu. Son Sronbbjem gebt er gur ©ee nach bem floeffifebbuftenben Sergen,

wo bie gwolfjäbrige SEobbter beS Soologen Roren, aufgeforbert, ihn in

beutfeber ©pracbe angureben, ifen errötbenb unb gagenb mit ben Söorten

begrüfet: „2Bie befinben ©ie Unger gerätb über bie beimifeben

Saute bc8 RinbeS in folcbeS ßntgücfen, bafe er ihm um ben ^nl8 fällt.

$Da8 fei übrigens ber eingige Rufe gewefen, ben ifem eine Storwegerin

abgelodt! Unger befugte nodb ©tocfbolm unb Upfala. 6in eingigeS

©d)rift(ben über biefe Steife: „Sinne’8 üJtufeum in .^am«

m a r b b" erfebien im näcbften 3cibre.

2)iefe8 3abr braute „SotanifdbeSriefe", Welcfee in ge«

fälliger, tbeilweife boetifbher IDarfteHung ben anatomifbb^bhbftr’lDfl'ftbeu

Sbril ber Sotanif bebunbcln. SDie bi^terif^e, alles ^jerfonipeirenbe Seife

Unget’S ip ^arafteriprt bureb folgenben ©afe :
,2)er bie ?)Pangeu be=
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• fcelcnbe @eniu8, butd^ eine beinahe unbegrenzte 3«t »orauSblidfenb, fam,

al8 nodb feineS 9Jlen|^en gu§ bie @rbe betrat, feinen fpäteften Sntereffen

entgegen!" (®urcb Sln^äufung Bon Äoblenmaffen in ber @rbe uänili^.)

Slu8 biefer unb ä^nli^en ©teilen b“ben bann 2röpfe gefolgert, ba^ er

ber SBielgötterei Ijulbige.

3m ,,33erfuci) einer ®ef(^id)te ber Pflanzenwelt" fd^uf

Unger ein umfaffenbeS SBilb beS SebenS unb beS SeftanbeS ber Pflanzen

bureb nDe Seiten unb alle Pletamorpbofen, fo ba^ bie Pflanzcmuelt ber

©egenwgrt nur al6 beren einftmeilig lebteS SDJomeut erfebeint. 2)a6

2rümmeru)er! bet löorwelt gebe einen Ueberblid bet @ef(bid)te be8 @e*

iBä(b8rei(be8. 68 weife zwar uicle 2üden auf, aber e8 f^eine fein wefent«

lidbeS ©lieb zu fehlen. iDic UnBcräubcrlicbfeit bet gegenwärtigen Pflanzen^

arten fei illuforif(b, uicbt8 habe 58eftanb al8 bie ^Jernnberlidbleit, aber

bie SJeränbetungen in gefcbicbtlicber Seit feien faum nennenSwertb; man

muffe baS ©efdjle^tSbu^ längft Bergangener Sabetaufenbe auffcblagen;

bie im 8aufe ber geologifcbeu Seiträume auftcetenben neuen Slrten finbe

man bann im organifeben Sufammenbange, bie fungcren au8 ben älteren

entftanben. — Unger- bat biefe ©äbe lange Bor bet Seit niebergef(brieben,

in welcher lDarwin’8 ©(briften bei un8 befannt würben. 33ronn’8

Ueberfebung ift erft Bom Sabre 1860. — 3)iefe ©ef^i^te ber Pflanzen»

Welt erweiterte ben ©cfammtgebalt bet menfcblicben Äennt»

riiffe. IDie Sebanblung Bon Sragen, wie fie biefeS SBetf fleDte unb be«

antwortete, ift bie erbabenfte Sefebäftigun g be 8 menfcbliiben

©eifte8 unb ber bo^fte ©enub be8 ©elebrten.

®ie 1855 erf^ienene „Stnatomie unb Pbbfialogie bet

Pflanzen", geftübt auf fortlaufenbe gorfebungen ton fafi 30 Sabren,

ift ein SBeiterbau ber 21 p b ® r i 8 m e n bc8 3abre8 1838 unb bet

©runbzüge be8 3abtf8 1846. SDtartiu8 febreibt; Unger habe fi^

einen Sentftein tn bet ©ef^iebte ber SBiffenfebaft gefebt. 2)ie „Pflan»

Zenrefte im Sboumergel be8 ÄobIenfl5be8 Bon Pränali

in Äärnten" gehören bet Slcrtiärformation unb ber fubtro^jif^cn

glora an. 6in taj:u8artige8 sRabelbolz unb eine linbenbldttrige SBütt»

ncriacee btni<b«u Bcr. SUäcbtige gäcbcrpalmen gebieben bamal8 in un»

ferem jebt fo rauben Älima.

5)a8 Saht 1856 wirb gefennzeiebnet butcb unberedbtigte, oft robe

2lngriffe Bon 5)unfclmännern gegen Unger. ©o lange berfelbe feine SBerfe

nur für ben fleinen ÄreiS bet ©elebrteu eingerichtet batte, fanb man

ni(bt8 au ihm zu bemängeln. 2118 er aber für weitere Äreife uerfiänblicb
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gu f^retben begann, bo fd^leuberte man aSerböc^tignngen gegen t^n unb

ging balb gu {^arfen Singriffen über. Unger fei ber SSerberb ber Sugenb,

er fteQe ©runbfäge auf, »el(^e baä ^jantfieiftifcbe @ift enf^alten; für

Unger, ben ^rofeffor an bet SBiener .^cebfc^ule, fei ber^enfcf) ein not^«

menbiged 91aturprobuft, mie eine ^öfemilbe. Unger mürbe ma^rf^einlit^

gleic^giltig geblieben fein, aber er lonnte fid^ ni4)t Betl^e^len, ba§ man

i ^ n als einen gemä§igfen, öu^erlic^ füBcn ülJann auSerlefen ^abe, um
bie 9iaturmiffenf(^aften überfiaupt gu befe^ben. — ®iefe ungefc^idten

Stngriffe enegten allgemeinen UnmiHen. @t erhielt S3riefe bet Ifieilna^me,

bet Sntrüftung unb ber fRat^f^läge au8 Defterreicb unb 35eutf(f>lanb.

@0 f^ieine, al0 ob in Defterreidf) bie SOläcfjte ber ginfterni^ lo0gelaffen

mürben. Uebtigen0 traten gu jener 3«it in iDeutfdjIanb äfinlidje @tf4)ci*

nungen gu Sage. @0 mirb gehofft, ba§ bie ©taat0anmaltfcbaft al0 3fläd)et

biefer ma^lofcn SSerunglimpfung auftreten merbe, ma0 fie ni(f)t t^at, ba

Unget'0 Älage megen Sfjrenbeleibigung gegen bie ^irc^engeitung oom

t. f. ?anbe0geti^fe Sien am 1. 9Rärg 1856 megen 5Kangel0 be0

Si^ntbeftanbe0' einet flrafbaren Jj)anblung gurürfgeroiefen

mürbe. — ©ie 2^ei(na^me bet gangen gebilbeten SBcIt, melc^e fid) mit
bebrol^t unb beleibigt füllte, brai^te Unger balb über feine perfönli^ oer«

lebten @efül)le ^inmeg.

3n „öotanifdbe ©treifgüge auf bem ©ebiete ber

6ulturgef(bic^t e", a) 3la^rung0pflangen ber ÜJlenfdjen,

merben felbe eingetfieilt : in mel^lgebenbe (©etreibe, mehlige SBurgeln

unb Änollen, ©ago), in ölhaltige (Delfrücfjte, DeltJalme, ©tbmanbel),

in guder^ältige (Suderro^r, Oiunleltüben, ©attet, SSanane, 3lnana0,

geige); in ))f lange nföur.eljättige (unfete unb ftembe ©bftf.orten),

unb in falg^ciltigc (bie meiften ©emüff, Äo^Ipalme u. f.
m.); b) bie

f l angc ol0 6rregung0* unb Setöubung0mittel fü^rt ouf

ben Dieben», Halmen» unb S3ranntmein, Sljee, Äaffee, .^afd^ifc^, 5Dlo^n

unb Dpium, Setei, Soca, ©abaf u. a.

3u Slnfang be0 3a^re0 1858 unternahm Unger feine Dleife nac^

©giften unb ©^rten. 6r ^atte bie norbifefjeu 3been für immer

aufgegeben, ba er marme 8uft für feine Stuft guträgli^er fanb. Sluf

einer bequemen Dlilbatfe fufit er oon Äairo nilaufmärt0 unb mar am
24. SDlärg in 81 f f

u a n, mo et bereit0 30“ SBörme im ©Ratten traf.

@r ^atte ficb eben um gmei D)lonate gu fpät nad> ©gqpten aufgemad^t.
*

Slm folgenben ©age befanb et fi(^ oberhalb ber Dlilf^meHe; ring0um

bet gebirg0feeartig aufgeftaute Dlil, ba^inter bie fd^marge gerflüftete
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©^cmlnjilbni^, über 2lßcm ber »olfentofe, lid^lbur(]^glül^te ^immel.

Unger befugte 9löeS: bie alten Semmel unb ^aläße, bie Jütten ber

foptifd^en Säuern, bie SBüiten^ügel unb SBüjitent^äler in Dft unb SBeft.

günf Slb^anblungen waren baB wif|enf(^aftlid^e 6rgebni§ ber egljplif^en

SReife: „35er üerftcinerteiBalb DonÄairo". Serfiefelte Saurnftömme,

Nicolia segyptiaca Ung. „35ie^flan3en beB al ten ©g^ptenS",

na^ ^ierogl^p^ifc^en Slbbilbiingcn überjeugenb entwirfelt. SlileB ^at

©g^pten oot 2au|enben »on 3a|ren fd^on befeffen, wie ’^eute. ^ap^ruB,

Sflelumbinm unb SotoB jcien aßerbingB »erft^wunben, aber nidjjt. weil

©eben unb Älima fic^ BerdnCerten, fonbern weil alle fonftigen 58er^dlt=

niffe anbete geworben feien, ©r unterfud^te alteg^ptifdje ungebrannte

Siegel »on ©l=Äab, 3)af^ur unb IRamfcB unb fanb barin Oiefte oon

5Ru^pflanjen, Unfräutern, wilben Säumen unb ©umpfpflanäen, mit ben

i^eutigen übereinftimmenb. 5)ie Segetation ©gijptenS ^at fidf) alfo feit

4000 Sauren nic^t oeränbert, ^oljarmut^ f>abe fd^on bamalB ge^errf^t.

Son ©gtjpten fufjr Unger nadb Serien, begleitet oon bem alten

erprobten© u r i an, einem fptifd^en ©fjriften, unter beffen Leitung er geborgen

war. 9lur ©ineB fonnte audf) ©uriän nid^t önbern, bie großen Sefdbwer»

li^feiten einer in bet Ijei^en 3al>reBgeit über Serge unb burd^ wüfte

©tredfen gemo(|ten IReife. ©r bur^gog ben gibanon, befne^te 35ama8fuS

unb Soalbef unb fam am 22. 9Rai nad^ Seirut gurüdf, oon wo er über

©ppern unb ©mprna l^eimle^rte.

1860 mad^te Unger eine grofiere 0fieife nad^ ben jonifd^en 3n»

fein unb einem Z^eile ©ried^enlanbB, beren ©rgebniffe jwei 3a!&re

fpäter »eröffentlic^t würben.

35er am 29. gebruar 1860 im ©tänbefjaufe ju SBien oon Unger

gehaltene Sortrag „Ueber bie oerfunfene 3nfel SltlantiB" fanb

SUcltoerbreitnng. — Unger fanb in ben Sraunfol)Ienlagern ber mittleren

Jertiärgeit oiele ^Pangen, weldf>e nadfi tämerita alB ©tammlanb I)in=

weifen, weil i^re Serwanbten bergeit bort noc^ (eben, Slrnbra» unb 2u(»

penbäume, Siajrobien, Uiobinien; aud^ bie3ll)otne, ©i^en, Rappeln, gopren

unb SayuB ben jepigen notbametifaniftpen Sitten -am näcppen ftepenb.

Slmerifa pabe norf) peute ben URolaffen^aralter in feiner Segetation unb

©uropa Panb bamalB mit ipm in fefter Serbinbung, würbe bann baoon

abgetrennt unb trat in anbere Serpältniffe unb ©ntwidtlung.

3n äpnli^er SBeife wieB Unger am 19. gebruar 1861 in feinem

Sortrage ,3leu=$ollanb in ©uropa“ nadp, bap bie eocenen Saget»

ftätten Borpertfepenb Slrten entpalten, beren Serwanbte peute inSluPralien
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imb ben oceanlfd^en Snfeln leben. ®ucal^pten, ©anfein, Safuarinen, f)o>

bocar^)en, Slcoden jeten in ben foffilen - gieren »on ^)äring unb ©ojfa

eben fo »ertreten, al8 fie e8 tm heutigen Sluftralien finb. 6uro^)a muffe

bamal8 über 3lficn unb bie ©unbainfeln mit aufiralien in SSerbinbung

geftanben hoben. ®ie ^fianjenwelt ho6e fi^, wäbrenb allenthalben bie

flimatifchen SBerhältniffe ähnlich waren, non eingelnen ©enfralpunlten im

SSerlaufe »on SKhtiaben wanbernb, nach ^Richtungen »erbreitet. —
2)a8 „SSaterlanb" erwöhnt biefen SSortrag unb nennt ihn elegant unb

poetifdh/ burch wel^’ le^teren 9lu8brucl mol bie.ÜRhdaben »on 3ahwn
in8 ^Bereich ber ^hantafie »erwiefen werben foHen.

3m 3ahte 1862 unternahm Unger eine JReife nach

ßrgebniffe erft 1865 in IDrucI erfcbienen. ©afür famen hetau«: „T)ie

wiffenfchaftlichen Srgebniffe einer SReife in ©riechenlanb

un b ben jonifdjen 3nfeln", welche 1860 gemacht würbe. 33on

Äorfu fuhr Unger nach Sthofa unb ©^rn, bann nach ^then. 3ai 3nnern

©rie^enlanba unb auf ®uböa mu^te er gro^e Entbehrungen crbulben.

Umfaffenbe ©ammlungen würben gemalt, bie glora be8 SraunIohlen=

Pö^eS »on Äumi aufgefunben.

Unter ben Ereigniffen beS 3ahrc8 1863 barf eine für jeben beutfch*

gepnnten 3Rann betrübenbe Abmachung nicht mit ©tillf^meigen über*

gangen werben. Unger’8 ©pfiffe foffiler ^öljer waren unüber*

trcffli^. 1852 f^on fchrieb töeongniart .au8 ^ari8, ob et geneigt

fei, bem ^arifer üRufeum eine ©ammlung »on ©Kliffen abgutrjten. 5)ie

Heinsen »Proben würben foftbar fein. 1863 fchrieb ^eongniart mieber:

Et münfche Unget’8 ©ammlung »on ©chliffen ju erwerben. 3n ber

2hat fam-bet für un8 iDeutfche fchmerjUche unb bemüthigenbe ^anbel

gu ©tanbe. Unger hatte ber öfterreichifchen ^Regierung »ergebenS ben

SSortritt au6bebungen. 2)a8 üRufeum »on Paris bewerffteUigte ben 9ln=

lauf ohne 33erjug. @o wanberten 150 unfchähbate ©chliffe Unger’8 inS

Säger unferer ©egnet um ben armfeligen Preis »on 4000 grnncS. Sagu

mup noch bemerft werben, bap fie bort begraben liegen, ba bie gran*

gofen fie nicht benü^en, wol aber allen gtemben bie S3e«

nühung »erweigern..

SKitte 9Rai 1864 machte Unger feine et^e breiwochentliche Steife

nach Salmgtien unb »eröffentlichte: „IDer SBalbftanb »on JDal*

matien einP unb jeht". Er weip nach, au8 welchen füb»

eurohäifchen Säumen ber SBalb gufammengefejjt war, fomie bie Ut»

fachen, burch welche er gängli^ »etwüPet würbe. IDie Sirg^nwirth*
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fd^aft wrl^inbcrte jeben 5Rp(!^wudj)8. ©aS Sanb würbe wofferarm «nb uu»

fiu^tbar.

@nbe SSpril 1865 begab Ungcr bnS jweite 9Wol nad> ®al«

matien. SDie [Reife erjlrecfte ft(^) «bet ganj 2)almatien unb cnbete am
6. 3uni. 2)iefe8 3a^r braute ba8 SBert: „3)ie 3«fel 6v})ern", bo«

Uiigft unb jfotf^^. SDie [Reifenbcn lanbeten in 6^<)ern am 25. QRärj

1862, al8 aHe8 im rotlflen grü^lingSfc^inutfe ftanb. Die glora, fowot

^^anero= aI8 Är^ptogamen, wnrbe einge^enb be^aiibelt. Die Scfil>mcrben

ber [Reife waren mit jenen in ©rieb^enianb ni^lt ju Bcrglei^ien,- ba

©ppern fein 8anb beS 9Rangil8 ift. Die SBewol^ner fanben fie frieblie^

unb gefällig. Dennod^ ^crrf^t bergeit geifiige Debe unb (gntfrembuug jeber

©iBilifntion ber ©egenwart.

31m 28. Slpril 1866 ging Unget abcrmal8 nad) Dalmatien. @t

fiubirte bie foffile glora be8 SRonte Storni iia unb fc^rteam 19. Sblai

na(^> ©rag gutücf. Der ^erbfi brad)te feinen ©ntfe^lu^, ficf> Bon bet

Se^rfangel gurüdfgujic^en, gut [Reife. 9Ra rtiu8 fragt mi^mut^ig, ob i^n

bie fiumpfen ?)feile bet Dunfelmännet fo fd)wet gettoffen Ratten? 6t

folle mut^ig, wie gut 3ii3cnbgeit fottfämpfen. Det alte [Reie^cnbac^

abet fi^teibt: Det bewegliche Unget bürfe ni^t auBfpannen, bet „junge

.^ert" fcHe fottgiehen am SBeltlatren.

Do8 8el>rbu(h „©runblinien ber 3lnatomie unb ^hhf*o»
logie bet ^flangen" gibt bie gebtängte Darftellung alleS bi8h«r auf

biefem ©ebiete ©eleiftcten, ein Spiegelbilb beS h^ul'gfw ©tanbpmjfteS

biefet SBiffenfehaft. „Die 3nfeln ©urgola unb gactoma." ©tftete

hieh cinft ©otepta nigta wegen i^ret bitten Stabelholgbeftänbe, ift

abet je^t ebenfalls entwalbet unb wafferarm. 8actoma bei [Ragufa ift

füt ba8 ©tubium beS urfpvünglichen 2Balbbeftanbc8 Dalmatiens

wichtig, weil bort bie 50?cnfchen, Borgüglich im füb5ftlid>en wenig

gehäuft haben. Dichte ^)aine Bon ®eeflranb6fiefent unb ©tcineichen,

baumhohe SBachholberatten, bie baumartige ^aibe, ©rbbeetbaum, 5!Rptte

unb DinuS, bis in bie 33ipfel fletternb Smilax aspera, Loniebra etrusca

unb ©pheu gaubetn ein Urwalbbicfiiht
h^^^- Uuget'S in ©tag gehaltener

SSortrag: „©teiermarf gut Seit ber SBraunfohlcnbtlbung“
entrollte baS ®ilb ber ©teiermarf in bet Dertiärgeit. 68 gab noch feine

Sllpeu, nur mäßige $ugel. DaS pannonifchc ?lReer bebeefte he« oftlichen

unb füböftlithen Sh^'f SanbeS, im füblichen Dh^'l' eiufchneibenbe

gjotbS, im oberen 5IRur= unb ©nnSthale gro^e Sanbfeen. SBahrfcheinli^

werbe in nicht ferner 3«it bewiefen werben fönnen, bah 9Ren(ch
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BeriitS in ber Jerfiärjeit, jener nf(eiui)iil6en ein ^jarabiefifc^e« iflima unb

eine gleite SSegetalion jeigenben ßrbperiobe nufgetceten fei. 9J['ev er fei

nii^l ciIS Sbeat in bie @rfcf>einung getreten, fonbern erft fid) lofiringenb

Bon ber t^ierif^en gorm unb Sefnngenljeit, bem je^igen niebrigft fie^n*

ben SBilben ä^nlid^. — Solche tßortrüge rooren für bie S3ilbung8fä^igen

ln ©rag ein Sebürfni§ geworben, nat^bem bie Serü^rung ber £>ar«

win’fcben ^^eorie in feineS greunbeä DScar ©(^mibt’8 9lectorßrebe

fo uugebü^rli^en Särm unb fol^e @ntfteOung bed 33e^au)7teten ^ervor<^

gerufen ^atte. Unger ^atte längft bie SBieljtigfeit ber ©artuin’fc^en

Vot^efe erfnnnt. SBenu er bewies, bafe bie ^flonje einem ununterbreebenen

Umgeftalten unb gortfdjreiten unterliege, fo er ba8 ©lei^e für ba#

2l)ierrci(b feftfteHen.

„Sie Snfel (Supern, einft unb je^t“, ein ebenfalls in @raj

gegoltener SSorfrag bejeiebnet ©ingangS biefe Snfel ol8 bo6 ©mporium

beö SulturjugeS uon Dft naef) SBeft. 3u ©bpern fei natb unb nad) SlDeS

fortgeflutet worben, wa8 nid)t felfige ©runbfefte war. i'ölter, IReligiouen,

©taatSeinriibtungen, bürgerlidbe Sßerljnltniffe, felbft baS ^leib ber 9latur

habe gewecbfelt. SlOeS fei gegenwärtig bort nbgebrauebt, abgelebt, ner*

fallen. Sie erften ©inwanberer fonben oQeS mit 9tabelbolj unb ©icben*

Wölbern bebedtt, reiche ©cwäffcr, niel SHegen. Ser SBalb fiel, baS @e»

treibe trat an beffen ©teile Sie ©riechen folgten ben ^höniciem. Ser

6ultu8 ber Slftarte ging in jenen ber Slbhrobite über. Sa8 fchßne @rie»

(henthum würbe bur^ chriftlichen ©laubendeifer jerftört. Sie erften

Äreujjüge brachten BÖQige IBerwüftung. Sie Sürfeneroberung 1571

braute neue 3)arbarei. ^ein ^h^u falle, im ©ommer nerfiegen bie

Duellen.

3m üMai 1867 reifte er mit DScar ©chmibt baS nierte 9)?al

na^ Salmaticn, befichtigte baS Söraunfohlenflöh non ©ine rieh unb

unterrid^tete fich no^molS auf baS ©enauefte über flimotifche unb anbere

IBerhnltniffe ber 3nfel 8efina meb wieberholte efnbringlichft feine Slnficht,

bah entfpre^enbfte Drt in Deftefreich fei für tteberwinterung

S3ruftlranfer unb ©^wächlichft. Sie 3nfel fei nor fRorbwinben 3iemli^

fid;cr unb baS ©ebeihen ber Sattelpalmen im greien beweife für fich

allein SllleS. — Säuch in biefem 3nhre h*rlt Unger in ©raj einen S3or*

trag: „Sie ^flanje al8 Sobtenfdbmucf unb ©rabeSjier“. Sie

©gnpter hätten gunt SobtencultnS noch feine Slumen nerwenbet. ©pater

habe man bie Arbeit ber 9latnr nachgeahmt unb bie ©rüber bepflangt.

Sie ffiimmen IBlumen paffen für baS ©rab. ©päter fam e8 jur 9luS«
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wa^I ^jaffenb« ^flanjen. ©ie Smmerflrünen Boten ftc^ »on felBft al8

Symbol bet gortbauer. (58 entflanben bie ^aine ber ÜKo^amebanet unb

©Brillen. 3nt ©üben mürbe bie ©^^jreffe, im SRorben bie ©ibe, feit

bet ©ntbedfung Slmetifa’8 au^ bieSB“)® uermenbet, überBflu^)t bie

SflnbelBöIjer.

©tji am 14. 9lugufi 1868 mürbe Unger feiner ©teile al8 ^ro^

feffor ber tßotani! in SBien entBoben. @r jog fidB bleibenb na(Bi @raj

jurücf. — 3m grüBIinge mar er abermals nacB Sefina gezogen unb

Batte burcB eigene SetBeiligung bie ©rünbung ber Societa igienica }U

©tanbe gebradBt. SDtoge biefe flimatifcBe .^eilanftalt gebeiBen!

©er geniale © e U e n ^ B^ile ft^ unter Unger’8 Slnleitung in bie

SBormcIt eingelebt, ©a er ade 3onen ber ©rbe bur^reift unb bereits 23e>

getationSbilber ber 3?^*®'*! gemalt Butte, üon benon eine meiflerBaft

auSgefüBrte auftralifdie SBalbfcene in Unger’8 SBcfifs mar, gelang iBm

bie neue Aufgabe um fo rafiBcr unb Bolljlanbiger. ©ie »ormeltlieBen fße-

getationSbilber ©eHen^’S, mel^e Unger befa§ unb in feinem SuffaBe:

„lieber geologif^e Silber" befcBrieb, »erfinnlicBen : baS eine

ben ^entelilon mit bem fübafrifanifdBen ©Burufler feiner glora unb

gaunc jur ©tunbe beS ^emnnaBenS einer vernicBtenben Ummätjung;

baS anbere aber ein ©o>btenmaBl ber ein unfteteS Seben füBrenben

UreinmoBner ©übeurotsa’S gut jüngeren ©iluoialjeit, mo no^

fein Slnbau ftattfanb, bet üRenf^ mit ©teinmaffen fämpfte, mit ©tein*

gerätB arbeitete unb fllaSBörnetn, Utböten, ©Ifen unb Uro^jfen

feinen UnterBalt abrang.

9lm 22. Httai 1869 Birlt Unger im naturmiffenf^aftlicBen Sereine

Bon ©teiermarf, al8 beffen SotfiBenber, bie feierlid)e ©cBIuferebe.

SBie tönne man gegen bie !Raturmiffenf(Baften unb iBre 8eBret gu gelbe

gieBen unb gegen Die ©rrungmfcBaften beS 3Jlenf4engeifte8 anfdm^)fen?

SRan Berbamme baS, maS al8 erBebenb unb BrÜbringenb erfcBeine unb

Balte nicBt oBne Uebel'alS unantaftbore SBaBrBeit feft, maS ter menfcB»

lidBe SSerftanb längfl in baS 9ici(B ber gabeln Bermiefen Bube. — ©iefe

IRebe ift eine SBtonrebe bet SBiffenfdBaf

t

genannt motben.

©icBerlicB — ©orte Bon jeitgemöBerer ©aBrB'tt fonnten nicBt gefptocBen

metben. — ©ie menigen Austritte au8 Dem -Sereine fanben in ben nä(B=

ften 2:ugen burcB IDkffenbeitritte ber SemoBner Bon ©rag unb Bom Sanbe

eine nieberi^metternbe ©ntgegnung.

©u8 3aBt 1869 brucBte Unger Biele ^änfungen bur<B bie Slrt,

mie bie Sefe^ung bet Bon iBm Berlaffenen SeBtfungel beBanbelt mürbe.
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©ein 9la^foIgct tm gekramte ft^wang in feinen SSotlefnngen über i^n

bie ©ei^el unb bef»am)tete, bo^ er in ber Söiffenfc^nft e^er UebleS ge«

ftiftet ^abe.

68 gehörte bewunbernSwert^er 9Jlnt^ bajn, ben ((^»ierigen @egen=

ftanb ber „©eologie ber eurofäifd^en SBalbböume" in bie

§anb ju nehmen Slber bie Seit «3ar gefommen unb Unger ^ a t e8 ge«

luagt unb unter bem SBeifaÜe feiner f^ecunbe bie neueSBabn gebro»

(i^en. 2)ie SBälber 6uropa'8 finb bie gleiten gebfieben feit ber Seit

bes 9tennt^iere8, be8 3JJnmmut^8 unb beS Höhlenbären, aber ber SBalb,

ber bem unferigen ähnlidb fiebt, fomit ou8 2mtb« unb iWabelbäumen be«

fieht, reiche noch »iel weiter 3urüct, ol8 jene 2hiere. Drbnung unb @efeh

ber ©egenwart behne fi^ über bie ganje Sertiärjeit ou8. SBir erfennen

ben innigen äJerbnnb »on jejt unb bamalS. $Die Slrten ber SJor^eit feien

ntlerbingB meift anbere al8 bie unferer Seit, tnon h®'^^ jeboch bereits

SKittelglieber gefunben unb fönne ben ©a^ auSfpre^en,' ba§ bie Slrten

ber Se^tjeit oon jenen ber Urjeit abfiammen. 6in Snmilienbanb
ocrfnü^3fe fie.

6ine ber Ickten SJrbciten Unger’S »Ueber SSnthrncitlager in

Ägrnten" mit .3 Slafeln Slbbilbungen »on ^flanjenabbrütfen bejieht

fich auf unfer Sllhenlanb. SDtan trifft fie in bem ©ebirgSjuge jwifchen

bem @ail= unb Ännalthaie. Sie glorn umfa|t 19 Irten, unter benen

10 garne, aber feine ©tigmarien unb ©igiilarien, unb unterf^eibet [ich

nicht oon jener ber ©teinfohlenjeit. Sur^ Unger’S 6rtlärung würben

fchöne Hoffnunäfn »ernichtet, ba man auf ©ntbeefung üon Steinfohlen*

lagern gerechnet hatte.

Sie 5llacht oom 12. auf ben 13. gebruar 1870 befehle^ Unger’S

thateureicheS Sehen.

Um Unger’S geiftigen ©ntwidfiungSgong ju überfchauen, müffen feine

Schriften unb SSorträge überfichtli^ bur^gegangen werben.

Sßir finben unter ihnen eine erfte natur^jhilofohh’f^f ©ruhfe,

wel^e feinem früheften 5öianneSa(ter angehört. 5Richt 9lUe, welche wie

Unger in ihrer Sugenb ber Sirene SRoturhhilofoh^ie licbenb in ben Slrmen

gelegen waren, h®ben fich f® f®fth grünblich ihr«« SBeftritungen 3U

entziehen «ermo^t. ©tue jweite, fehr jahlreiche, ©rupj)«! bic anatomif dh*

)) h h f
i ® i ® il

i
f

f« ff^t fi^ bis 1864 fort, gaft jebeS ©ebiet biefeS

weiten gelbeS finbet fich vertreten. 6ine britte ©rujjpe bilben bie
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pola ontologif^fn ®d;viftfii, iJcrtniije iinb ©ilbcrwcrfe. .^ie^cr ge^'

^örcn bie mü^famen Seflimnningen ber ^flanjcnfiiiibe in ben pcrf^ics

benen Sagerftätten Defterreicbd (.pänng, Stnngalpe, ^oijt^lug, ©pffa,

@tci(^enberg, ^räoalt, Äonalt^at, Slaboboj, ©tlin), ©eutf(^lanb8,

bet StalienS, ©riet^enlanbS, St^webenS unb 3?Ianb8, be6

2auru8, ©ibirienS unb Äamtf^gtfaS, iBnftralienS, SejraS’, (S^ilt’8 unb

*Reufeetanb8. ©ie crfirerfen fi(^ über alle geologif^ien ^ettoben Bon ber

©rautnafe bis jum SJiluBium. ^unberte Bon ©^Uffen foffiler ^öljer

bat Unger mit eigener $anb angefertigt. S)ie foffile glora ber Sertiör=

geit b'it OH if>tn ftfltit unb eingebenbften ©earbeiter gefunben
;
nicht

ben geringjien f*^'**f® IRubmeS gewann er bureb fie. 3“ ben wicb=

tigften Sffierfen biefer @rubbe geboten au^ bieÄatalogifirungen

foffilet ^[langen Bc^n ber Chloris protogsea an bis gut Sylloge Bon 1865,

»elcbe bie eigenen unb fremben Slrbeiten wefentlicb erleichtert hgben. ©eit=

her ift bie SUngahl ber ärten auf baS günffache geftiegen.

3(n bie paläontologifche f^lie§t fich eng eine oierte, bie g e o g r a*

ph«fih = hifiot'ithc ©ruppe an. ^)iebet finb gu gdblen bie Sbhanblun«

gen über ben ©influ^ beS ©obenS auf bie ©ewdehfe unb über

©obenftetigfeit berfelben, bie ©efchichtc bet ^f lang enw eit, bie

geologifchen ©egetationSbilber unb enblich bie ©eplogie ber

europäifchen SBalbb-äume. IDiefe SBerfe enthalten Ungcr’8 höchfte

combinatorifche Seiftung. ,6r nähert fich >hofn feinem h^h'^^" 3'clo,

bem ©eweife nämli^ ber Slbftammung ber jeht lebenben ^flangenwelt

Bon ahnen Bergangener ©rbepochen, bem ©eweiie ber ©ntftehung beS

©ollfommenen auS bem UnBoUfcmmenen, beS Sufowmengefehten au8 bem

©infachen, beS bicotplebonen ©aumeS au8 ber im ©erlaufe bet aeonen

fich mehrenben, änbernben unb gu immer neuen gormen gcfongenben

UrgeOe. Unger ift wegen feinet fchon 1852 auSgefprochenen anfehauungen

unb 8ehren al8 ©orläufer ber SLh^orie IDarwin’S gu betrachten,

©r begei^nete biefe ®tS ben ©oben für eine fHeihe förbetnber

Unterfuchungen. 2)ie Sertiärflora lieferte ihm ©eweife für ben Uebergang

ber arten.

©ine fünfte ©ruppe ber wiffenfchaftlichen Seiftungen Unger'8 ftellt

fich feinen populären ©orträgen unb ®arfteOungen gufaminen.

Unger war ber anfi^t, ba^ bie ©rgebniffe brr SBiffenfcb.ift fein 9J?o=

uopol einer Äafte gu bleiben ho^f»- SBiffenfcbnft, Sugenb, f8?eufchen=

würbe i^ienen ihm gegenfeitig bebingt. ©ic ©rgebniffe brr SUiffenf^aft

großen Ärrifen gugänglich gu machen, galt ihm baher nl8 h‘‘'l'9^ ^fli^*
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beS @<[cl)rfcn. SBel^e ffierbreituiiä jeine SBcßetnttonSbtlber bet

Urwelt gefunben unb wie mächtig jie bte Serallgemcineriing gejunbet

Slnfidjten übet bte ®ene[t8 ber @rbe beförbert t)aben, tjt in Silier @c»

böt^tni^. — 2)ie populäre ©eite oon Unger’8 SSirtfamTeit ijt nit^t ^o^

genug ju j^ä^en. SOJödjten bie beutf^en ©elebrten fit^ mantbmal ber

©tnbiev|tube entreißen unb bem SS olle prebigen. ©oicbe ©tunben finb

ju ben bePoerwcnbeten ju red^nen unb werben ber SBifyenjt^aft Ijunbert»

faltig 3
urfitfge3a^lt.

©ine fecfifte ©ruppe bilben Unger’8 SReije werfe fiber ofter=

relc^ift^e unb au^eröfterreid^if^e 8änber, in weld^en er eine erftaunlit^e

SSielfeitigfeit oon .Renntniffen entfaltete. 3fir finb aud> feine © t r e i f=

jüge auf bem@ebiete berSulturgcfc^id^te einjuoer*

leiben.

©einen in ben brei§iger Sauren oft überft^wenglid^en ©tpl ^at

Unger mit ber 3f't oereinfa^lt, gerunbet unb geglättet. 3n feinen geleljt»

ten SBerfen ift er jur Änapp^eit unb Älar^eit oorgef^ritten
;

in feinen

populären ©cbriften fc^Iägt bod) gu häufig bie ^erfoniftcirung, bie bilb=

H4)»poetif^e ©arfteRung oor. Sille feine ©(firiften lefen fic^ lei^t unb

angenehm, ©ein 83 ortrag war nit^t gtängenfe, aber logifc^ gegtiebert

unb oon auffallenben ©eberben begleitet, ©ennodb oermo^te er e8 fogar,

ein gemif(^te8 ^ublifum gwei ©tunben l^inburtf) an feine Sippen gu

feffeln. 2)er tiefe ©e^alt feiner SSorträge gewäfjrte bem SSerftanbe wa^re

SSefriebigung unb bie ftbone Segeifterung be8 ©pre^er8 berüt>rte eleftrif^

bie ©emütfjer ber $crer. 3118 Seljrer wirfte er ©ro^eS. ®t war föfeijter,

auf ber fd^wargen Safel mit Äreibe in furgefter Seit unb mit erftaun»

linier SSoDenbung bie erläuternben Seid^nungen gu entwerfen, eben fo im

^räpariren ber fleinflen ^flangent^eile, wa8 feine 33orträge im ^5^ften

©rabe bele^renb matzte.

Unger war ein Sölann ber SSerfö^nung unb be8 Sln8gleid^e8, wenn

au(^) ni{f)t um jeben ‘J)rei8; fein ©^arafter war fircng rec^tlic^, in feinen

©ntfc^lüffen war et feft, in feinen Unternehmungen planmäßig. IDie

Slrbeit war i^m Sebürfni§, bet .^jeiterfeit war et gugänglith, ber Sugenb

gewojjen unb gog ben glei^ unb ba8 Salent an fich. gür bie 9Kenf^=

heit hoffe Unger ein gro§e8, warme8, reblitheS ^erg, glaubte an ihre

gähigfeit, fich gu ueroollf ommnen, unb wirfte eifrig gu biefem

'Swedte. 3ln ©h’^en war er rei^. Die größten ©eiehrten in unb aii^er

©uropa erfannten ih« on. ©ine ©attung ber Se^twelt (Ungeria

Schott & £ndl., Sterculicese, ein ftattli(her S3aum mit großen totheu

«Strintfia“ 61. 3a(rg. Itx- 6. 12
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tnalvenl^nlid^en 01umrn auf bet 3nfe( 9lorfoIf) unb no^eju ein 93irttel<

f)unbcrt Sitten lebenbet unb fofftlet @eU)ä(^fe ttagen feinen Flamen.

Sut^ ein fUlenfc^enaltet Weifte et fidb bem ©ienfie bet SBiffenf<baft,

bet (äcforf^ung bet SWa^t^eit. ®ie Slnja^t feiner Heineren unb größeren

©(briften beläuft ficb auf mebr aI8 170 unb et bat fi^ but^ fie, feine

©Übet unb ©orttäge felbp ein SRubmeflbenfmal gefegt, baS länger bet

9la(bmelt überliefert bleiben toitb, nl8 eineä non ©tein. @r errang bie

wahre Unjterblicbfeit be8 ®eijie8. SBel^e8 SEBirfen, febet &
Werth!

@r ba(hfe unb fühlte al8 warmer iDeutf^er; ber ©ad^e feineB

©oIfe8 biente er burd) Sluftlärung feiner fDtitbnrger unb burch bie ©e»

Tämpfung mittelolterlicher ©eftrebungen, aiuh in jener Seit, wo mon bie

©ebanfenfluth, wel^e I)eutf(hlanb befruchtete, forglichft con Defterreich

ab^uf^erren uerfuchte. ©ie fchlug an unfere SJtarfen unb »ermochte fie

fie au^ nicht, eiiijubrechen al8 erhabener ©trom, fo riefelte fie boch tau>

fenbfältig bur^ ade oerborgenen ober nberfehenen Stihe. — 6 t aber,

beffen wir in liebenber ©erehrung gebenlen, burfte ben SEog leibet nicht

mehr erleben, an welchem ber gaflifche Uebermuth ju ©oben geworfen

unb bie IDeutfchen bie ihnen längft gebührenbe Leitung be8 euro^if^en

gefttonbeS an fich nahmen, eine Seitung, welche ben Sriumhh ber @e»

reeftigfeit, ber greiheit unb ber SEBiffenfdhnft bebeutet.

©egierbe na^ 6rfenntni§, wahre gro§e ©egeiflerung für bie fRatur,

f^iarfer ©erftanb, rege ^hantafi^/ feltene ©eobochtung8gabe, unermübliche

SlrbeitSlrnft, Äunftfinn unb cinfa^e ©itten haben Unger ju bem gemacht,

wa8 er geworben, ©eine äu§ere Sage war jahrelang gebrüdt, feine 5!Jlit»

tel bie befchränfteften. Unger ift but^
f

i ch f
e l b ft a(le8 geworben, ein

6ntbecter ewiger SBahrheiten, eine Seuchte ber SBiffen»

fchaft, ein Sehrer unb SBohlthöter bet üRenfchhfit, ber

©eften 6iner.

Witterung im 1871.

Uebet bie SEßitterung ber brei SEBintermonate 2)ecember, Sännet,

gebruat haben wir jwar fchon berichtet; bejeichnet man jeboch jene Seit

nl8 vhhfif^*” SEBinter, in welker bie mittlere $em^)eratur bet Suft

conftant unter 0® ift, fo hat ber SEBinter he“er in Älagenfurt oom

1. JDecember, wo fie barunter fanf, bi8 jum 8. 9Rärg, wo fie bleibenb
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borübcr ftc^ er^ob, alfo jufammen 98 Sage, gebauert. Sa0 ifi um fe^8

SEage fürger, als bie burdbf(^)nittlit^e normale ^intergeit »on 104 Sagen;

ln btefen 98 Sagen jebc(b mar ^euer nur ein Sag mit S^auwetter

(18. Sänner); eS war alfo ein befonberS be(>arrlic^er SBinter. — 35ie

©d^neelage bauerte in ber 6bene um Älagenfurt oom 6. SDecembet

bis 3 iSi)ri[, alfo 118 Sage, b. i. um 34 Sage länger alS 92ormal.

©er 3Rärg, ber erfte grü^lingSmonat, jeicfjnete fi(^ bnrd) unge»

»51>nli(i^ ^o^en guftbrud auS, ber nur 1854 no^ I)öber mar, bngegen

blieb bie Semperatut etmaS unter ber normalen unb frei nm 3. noc^ in

Älagenfurt auf —10 7, in ©t. ^aul auf — ll'O, am Dbir am 29. auf

—13’0., auf ber ^of)en glei§ auf — 15. 3n SJli^elborf blnljte am 11.

ber 4>afelftraucb, in ©aifni^ am 7. baS rot^e J^aibefraut. — 3lm 15.

PeÜte fi(^ in Slaibl, |)ontafel unb S3erg baS erfte Qjcmitter ein. 9lm

30. unb 31. mefiten in ©t. ?)eter, am Dbir unb bet Ijo^en glei^

Ulorbftürme mit ©^nee.

©et Slptil mar in Älagenfurt faft normal; am 23. mar ba baS

erfte ©emitter mit etmaS .pagel unb 9lorbfturm. 3n S5illa(b (^erau)

mirb bie ©bene erft am 8. fe^neeloS. 9lm 20. mar an ben meiflen ©ta=

tionen in Dbertörnten ©emitter mit ^lagel unb ©ebnee (in SRaibl 3 SpÜ)»

am 18. matb mieber ein f^öncS SRorblicbt beoba^tet mit intenfioer

IRötbe unb ©trabten, bauerte »on 8‘/a bis 9'/i Ubr.

©ogegen mar ber ÜKai in bob'^'” ©tabe au^er ber Dtegel. ©ic

mittlere Semperatur beSfelben betrug in .Rlagcnfurt ni(bt i'oHe 9®,

mäbrenb fie normal ll'l fein follie; jeber Sag mar alfo um 2® gu falt

unb mir ftnben in ben SBitterungSnufgeiebnungen gurudgebenb, nur foI=

genbe 3abrc mit äbnlicb faltem ÜJlai: 1866 mit 91 Sliittelmnrmc, 1851

no(b fätter mit 8'1, 1845 gleichfalls fälter alS beuf'^i nämlicb 8 8, 1832

mit 91 unb 1815 mit 8 9. ©ennoeb fiel bie Semperatur nie unter 0'*,

ba bo(b 1850 am 4. ÜJlai baS Sbermometer auf —4*8® fanf. — UeberaH

aber maren falte ßftlicbe 8nftftr6mnngen »orberrfebenb, an oii-ten Sagen,

fo noch om 25. unb 26., erfebienen ftarfe Uleife unb am 16. nnb 17.

fielen, meift unter ©emitter, 0flegengnffe, $ngel unb ©ebnee, ber on

»ielen Orten, fo im ©urf», ©rau=^ unb ©ailtbale, ben ©aaten, mebr

noch ben Dbftbäumen, burdb ©ebneebrüdbe »iel ©ibaben gufügte nnb bie

Stpfelblöte »erbotb; bei ©retfenbnrg lag ber ©^nee 5" ba<b unb biS 20.

©ie SSegetationSfpoeben mürben babureb febr »erfpötet; bie Slüte bcS

SBinterroggenS g. 93, bie bei .Rlngenfnrt normal am 19. beginnt, trat

erft nm 31. ein.

12
*
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üJJtt 1. Sunt beginnt eigentlid^ bet ©ommcr; wir fommen aber

^euer mit unfercn SB i n t e r beritbten in biefen ©ommermonat hinein;

benn na^ ftarfen Siegengitffen am 2., bie bei ©emitter unb ftarfem Oft*

minb ftattfanbeu unb in Älagenfuct übet 2 3oD SBoffer gaben, fiel

am 3. SKorgenö über ba§ gonje ?anb ©t|nee; felbft in Älagenfurt

f^neite e6 eine ©tunbe lang, im ©urft^ale wor bie ©tbneelagc 2‘/j",

bei gelbfireben 4", S3iHat^ 2", im Äatf^tliole nur 1", big 3 U^t liegenb,

im ©ailtfialc 4", in Dtnibl gar 6", an einigen ©teilen 10" big am 6.

liegen bicibenb; überall ift ber ©cfjaben an Dbft= unb SBalbbnumen be=

trö^tlief), bie ©aateu liegen barni.ber unb müffen an ciebn Drten ge=

mä^t tuerben. 5)ie ^criobe bet ©cbneefäHe umfaßte ^euer 9 SOtonate unb

man begann ben ©ommet mit ge^eijtem Dfen.

^ßotanifdjer ^pätfrü^finflsßericftt

für bfe jBeite SD?at>^)äIfte unb bie erfte ^l5Iffe 3uni.

iQon <5nüau ;2(bolf 3niim;i8(r.

55ie on^altenben falten Üanbregen ber brüten SJtaimccbe, wel^e

au^ bie allgemeine IBerftülIung ber Äaramanfen unb bet norifdben Sllpen

mit einer meinen ©djnceberfe big jnm gu^e jur Sclge I;atten, fennteu

ni^it anbetg, alg auf bie ©ntmitflung bet Pflanzenwelt l^emmenb ein=

wirfen.

®ag S3u^cnlanb na^m nad) bem Serblü^en bet auf fabenfor=

migen ©tielen ^ängeuben Ää^d;en eine me^r leberarlige SSefc^affen^eit

an. IDie 8 dreien blühten mit blutrothen, fpäter grün nnb h®>^t mer=

benben Sdpfcben. iDie wei^e SBeibe (Salix alba L.) üerftäubte ihre

gelben wurftfürniigen Ää^chen, welche fie, cntgegengefeht ber ©ewchnhf't

bet meiften anberen SBeiben, nicht not, fonbern zugleich mit bet SntfaU

tung ber 33Iättcr «erblühen lä§t.

3wifd;en ©urnih unb SÜtiegcr war ber Pflanzenwudhg ein weit

fhnrlicherer, alg in ber weftli^eren ©atni|j , weil am gu^e betfelben

meift nur mit eben z“ blühen beginnenben ©auerborn gefträu^en

(Berberis vulgaris L.) unb c^h'^ffi^n^lättriger SBolfg*

m i l ch (Euphorbia Cyparissias L.) bewa^lfene SSiehweiben «orhanben

finb, bie ©ehdnge gleich ft^'ü anfteigen unb bie fo Pflanzenreichen S3or=

hügel bet Plittelfatnih zwiftf!«« bem Sinfchnitte bei Jleuborf big (gbem
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ll^al fehlen. Salb na<^ ©urnfj traten an il^rer weiten gorbe fc^on Bon

weitem erfennfcare ®träu(^er ber runbblöttrigen SIronia

(Aronia rotundifolia Pers.) auf, einer Senüanbten unfereS Stpfel«

baumeS, beren wei^fU^ige Slätter jur Slütejeit jufammengefaltet finb,

fpäter aber fitf) auSeinanberlegen mib ben Straud^ Biel grüner eqe^einen

loffen. 3luf SumpfiBiefen blühte baö ^übf^e ®um^)fldufefraut
(Pedicularis palustris L.) mit rotten gippenblumen unb jierli^ fteber*

febnittigen faft fdjmarjgrünen Sldttern. 2ln einem Sa^e fparfam bie

gelbbolbige langbldttrigc ?lfiben))ftanje (Cineraria longi-

folia Jacq.), ein fleineS 3f{ i e b g r a 8 (Carex ornithopoda Willd.)

unb bie weißen gruebtrifpen be8 weißen ^efifrauteS (Petasites

albus L.) 3(n troefenen Stellen Slafen beS blauen SUpentbbmianS
(Calamintha alpina Lam.), bet jtinfenbe Slobertifcbe Storcbf(bnabel

(Geranium Robertianum L ), in ©ebüfdben bie ßainliebenbe ® t e r n-=

miete (Stellaria nemorum L) unb bie ni<bt häufige große ilaubs

neffel (Lamium Orvala L.) mit purpurnen onfel)nli(ben 2ippenblüten,

welche au8 bem IRofentbale fitberlidb bureß ben (Sinfebnitt Bon HJlieger

auf bie Slorbfeite ber Satniß wanberte. ^Paiijenrei^er finb bie öftlicßen

SlbföHe bet ©atniß Bon ©rafenftein unb unter ber Slarbin biS jut

älnnabrüde, wo außer ben meißen im Borigen Serießte aufgefübrten

©atnißpflanjen im JBalbeSbunfel ber ßinfenbe gelbblütige ® iß w e i n 8=

f
a l a t (Aposeris foetida DC.) mit fd)ön febrotfägeformig gejaften

Slöttern, baS ßattlidbe (5brißopb8fraut (Actsea spicata L.) mit

fleiuen weißen Sträuben, bie fnollentragenbe purpurne 3«^”'
w u r j (Dentaria bulbifera L.) unb bie bleid>gelbe, fteif aufred^te

erBenartige SBife (Vicia oroboides Wulf.) blüßten. SDa8

Wunbetbare Seilchen (Viola mirabilis L.) ßat naeß bem Sluhen

eine gang Beränberte ©eftalt angenommen, weSßalb e8 eben ben Flamen

wunberbar erßielt. SDie ©tengel finb na^egu fußhodb, bie ßeifeu Slätter

wogere^t unb au8gebreitet, währenb bei ber blüheuben ^flange bie Blu»

menftiele faß wurgelßänbig unb bie weiten ©lütter butenformig einge«

rollt ßnb. 9)lon^e Slütter be8 © a u e r f l e e’8 (Oxalis acetosella L.)

haben in ben 9lbem ba8 Slattgrün Berloten unb baS gierli^e Qlbcrneß

erf^eint in golbgelbcr Sarbe jwif^eu ben grün gebliebenen Stellen ber

Slattßüche. 3luf ßeilen Sßiefeu Bor bet 9lnnabröde nicht fetten bo8 ge«

ßreifte Änobenfraut (Orchis variegata L.). Slu Slcferrünbern

in bichten weißen Slumenbeeten bo8 9lcfer«.^DtnIraut (Cerastium

arvense L.), unter bem ©etreibe ald Unfraut ber 91 d e r « © t e i n«
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f
a m e (Lithospermum axvense L.). 3n SBölbern bet üRö^ltng bet

pracbtDone gtauenjcbub (Cjpripedium Calceolus L.) mit gelber

aufgeblofen fcbu^artiger Sippe unb purpurbraunen SSlüten.

9lm Äreujberge fingen ju blühen an : bet rot^e S5H e
f
e n 1 1 e e

(Trifolium pratense L.), ber gclbgelbe geflügelte*@ai8flee
(Cytisus sagittalis L.), bie bunlelpurpurne f(böne ^ e ^ n e 1 1 e (Lych-

nis Viscaria L.), an beren wie SSogelleim fiebrigen ©tengeln ctele 3»‘

feften pngen bleiben, unb ba6 nidenbe gelbli(^njei|blü^enbe Sein»

f r a u t (Silene nutans L.), foujie baS roei^e fiefelanjeigenbe g e l
f
e n»

I ein! raut (Silene rupestris L.). ISudb bie gierten unb gölten
»erftöubten i^ve 3apf'fnfäb(ben, beren gelber SMütenftaub, wenn er burd^

SBinb ober Siegen maffenbaft irgenbroo Ijingctragen mürbe, bie SJeran»

loffung gut gabel »om ©(bmefelregen gab. Sluf bem ©übabbange ber

Satnib unterbalb SDiaria Siain blühte in SJienge bie SÖlannaef^e
(Omus europsea Pers.) in moblvieebenben meinen Siiöpcn.

^ei einet ^fingftfabrt aur ter Siubolfßbabn nach gtiefa^ mürben

im SoÜfcIb mabrgenommen bie mei^ftrablige g e I b f a m i 1 1 e (Anthe-

mis arvensis L.), ber frieebenbc ^abnenfu§ (Ranunculus

repens L.), in SBaffergräbeu ber meifeblumige aBafferbabnenfüfe
(Ranunculus aquatilis L.), bie @ppreffen«äBolf8mild)
(Euphorbia Cyparissias L.) unb berfriecbenbe @ünfel (Ajnga

reptans L.). @3 ift bie^ eine fc^r gute ülugenfcbule für ben IBotanifer,

au8 ben genfteru beS löabnmngcnS bie ^flanjen erfennen ju trad>ten;

nur feiten fährt bet 3ug fo fdhnell, ba§ tie8 bei be« auffdUigeren unb

in Slienge auftretenben Sitten nicht gelingen feilte, menn man fi^ nur

baran gemöhnt unb in einer ©egeiib reift, beren Oemädhfe einem geläufig

finb. ©0 ifl e8 auch f^h^ uorthcilh^ti* gefdhloffenen Slugen bie ^flan»

jen burdh ba8 blo^e SSefühlen mit ben gingem ju erfennen unb bann

erft but^ ben ©etuch fich ^u nergemiffern, beoot man bie Slugen öffnet,

um fid> nur ju oft baoon ju uberjeugen, mie himtnel®«** fchi*

gef^effen hat- ®o<^h bringt e8 oiele Uebung audh aiemlic^ meit. 3m
Ärappfelbe ftanben Die Saaten nc^ feht niebrig unb bie Dbftbäurae

blühten erft, mie au^ um griefach unb im SWetnihtbale. 3n griefoeih

gtü§ten bie gclbgelben aufrechten Trauben beS molriechenben 15 1 p e n»

l a f 8 (Erisimum Cheiranthus L.), in SJlenge non ben alten ©tabt»

mauern herab, »iel oerfprcchenb, aber in SBahrheit menig haltenb. !l)et

|)eter8berg bot auf SBiefen häufig ba8 fraufe gelbbolbige Slfdhen»

f r a u t (Cineraria crispa Koch.), eine bejeichnenbe ^fiange ber notl*

Digitized by Google



175

fd^en älpen, »eld^e tn bcr ganjen Befu(^t«n ©tredfc berfelben aufffiiefcn,

on S3ä(ben unb in SBälbcrn überall in 9)2enge auftrat, baS breiför»

btge SSetld^en ober ©tiefmütte r(^en (Viola tiicolor L.) in f4)6n

förbigen fSbänberungen mit balb [atter, balb lidjter blauen oberen uub

bunller unb Ijeiler gelben unteren Blumenblättern, bie ^oebgetbe, ujobl*

rie^enbe gebräudb liebe ©^lüffelblume (Primola officinalis L.),

um ^lagenfurt längft oerblübt unb hier in fUiaffen, ben f n o 1 1 i g e n

Beinmell (Symphytum tuberosum L.), ben gebreitb lättrigen

Baibrian (Valeriana tripteris L.), auf ber trotfeueu $6be befi @eier0»

bergeS häufiger als in Dftermi^, auf Äalf bie SBiefen=Äücbenf (belle

(Pulsatilla pratensis L ), mit ben eine jierlicbe ^eberfrone bilbenben

gräulichen gru^tfebmänjen, an gellen überall Slip en lad (Erisimum

Cheirantbus L.) unb unter bem IRuinenf^utte bie nach linoblaucb

rie(benbe Staufe (Sisymbrium AUiaria Scop.), fomie ber milbe
Älettenf erbel (Antbriscus silvestris Hofi&n.). ©er fdbönfte ©cbling*

ftraueb unferer Slpen, bie 3llpen<93albrebc (Atragene alpina L.),

überjog mit ihren Slanlen bie @ebüf(be unb hing mit ihren großen oio<

letten Blüten in prätbtigen Blumengehängen bon ben gelfen herab. Un«

terhalb eineS groben (älimmerfebieferblodeS hatte fi(b auf einem eine @e«

»iertflafter groben glede baS frie^ienbe ©^arftrout (Asperugo

procumbens L.) mit fleinen röthlitbblauen Blümchen unb hänbeoer«

lebenbeu (J>äd(ben unoermifebt angefiebelt, mie »on ÜJlenfdhenhanb nuSge=

fäet. 5Die meiften nahe oermanbten Berg ibmeinniebt arten oerbrängen

ebenfo an ber fSlitbemerbung um ben S^aum unbarmherzig ihre 91a^<

bargemä(bfe, mie i(b mich befonberS bei bem fchouen SBolboergib*

mein nicht (Myosotis silvestris L.) gu fiberjeugen febon oft gelegen«

heit fanb unb boS oueb h*er auf SEßiefen häufig muebS. 35er fieife, ftahU

grüne ©cbaffcbmingel (Festuca ovina L.) blühte nodh nicht, bafür

mar bie blaue ©eslerie (Sesleria caerulea L.) f^on »erblüht. Sluf

ber großen jmeihäufigeu Brenneffel (Urtica dioica L.) fa§ giemlicb

häufig ein mei§punftirter 9iü)|elfäfer (Otbiorbynebus gemmatus).

S)ie ©cbieferfelfen fcbmüdte in großen giegelrothcn gleiten bie glecbte

Ampbiloma elegans Kbr.

8luf ben Sßiefen jmifeben griefadh unb ©t. ©alcator im fDletnib»

thale mar nichts jubemerfen als ©tiefmüttereben (Viola tricolor L.),

ber SBiefenb odsbart (Tragopogon pratensis L.), baS gefledt»

blättrige ^nabenfraut (Orchis maculata L.) unb »or allem bie

golbgelben Blntentöpfe unb graulicbmeihen htgelförmigen gruchtfeberfronen
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iei 86wenjal^n8 (Taraxacum officinale Wigg.). 3n ben ©arten

um @t. ©alüator blühten erft treibe SJarciffen, Sulpen unb

Äatferfronen, fotute bie 3 w e t f f e n» unb St e
f
e l b ä u m e.

©ic SSorberge, mel^e ben »on bem aiiä bldulic^graucm fr^ftaflini»

f4)en Urfalfftodfe ber 5889 gu§ ^o^en Ävebengen (Äu^'alt)e) »on 5Rorben

nad^ ©üben Prei^enben Summriangraben begrenzen, finb ©Itmmeric^jiefer

unb fe^r tjflanjenarm. SSiele fraufe Stfcbenpflanjen (Cineraria

crispia L.), SBalboergt^meinnt (Myosotis silvatica L.), jwci

Heine gelbe .^abt^tSlräuter (Hieracium Auricula L. unb Pilo-

sella L.), auf SBiefcn baS angebrannte Änabenfraut (Orchis

ustulata L) unb Frauenmantel (Alchemilla vulgaris L.) waren

atlc8. 3n biefem ©raben blühten erft bie Äirfd^en! 3m .^intergrunbe,

einem e^ten geifcnfarn, in ber SRö^e be0 ©d()nee’8, war bie ©ra8narbe

ncd^ bürr, bie Fichten (intfen nc(^ gar ni^t getrieben unb nur ^ie unb

bn wagte e8 ein norwi^iger Fr n^ling8s©nä tan (Gentiana vema L.),

bie blauen 33lumenaugcn nerftof)len ju offnen. SBciter unten im Äalf»

getolle bc8 S3a(^e8 Heine8 SldEer^ipornfraut (Cerastium arvense L.)

unb ba8 golbige rofenblütige Slip en= Sonnen r 584) en (Helianthemum

oelandicum Wahlbg.). 3m ©rafe fro^) langfam ein riefiget fJUiffelfäfer

(Molytes gennanus L.).

23on Saubmoofen auf Steinen im SBac^e Hypnum felicinum L.

unb falcatum Brid., beibe o^ne Früd)te. ©en SBalbbeftanb bilben

Finten unb Särc^en, weld^e im oberen Steile be8 S^ale8 ^errfc^enb

werben unb non beneu le^tere ocrblü^t Ratten. Slm ^äupgften aber tritt

bie ©rünerle (Ainus viridis DC.) auf.

Sin ben SIbljängen neben bem .^Jnttenwerfe in Dlfa ftanben in

Slüte ber gelbliche SSau (Reseda luteola L.), ba8 S3ritlenf(^5t>

d)en (Biscutella Icevigata L.). ©a8 ©ra8 Sesleria coerulea Ard.

war längfi Betblül)t. 3m ©inöbgraben, fe^on in Steiermarf, blü()te auf

Sumpfwiefen bie gelbe fugelfötmig gefe^loffene Jltollblume (Trollius

europseus L.), auf tSergwiefen bie purpurne ©agnelfe (Lychnis

diurna Sibth.), an Fel'cn wud)8 bie blü^enbe Sllpeurcbe (Atragene

alpina L.) ber jierlic^ jerfc^li^te gebred)li^e 33lafeufarn (Cy-

stopteris fragilis Beruh.) unb bie f^wargfpinbelige SJiauerraute

(Asplenium Trichomanes Huds.), fowie aud) wieber ber Stlpenlaf

(Eiysimum Cbeiranthus L.) fJlörblic^ »on bem f4)on fef)r fd)abbaften

SJa^nciabufte, ber eben mit Siegeln untermauert wirb, auf einem

Ialfl)ältigen überriefelten ©limmetf^ieferfelfen bie gaubmoofe Philonotis
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calcarea Br. eur. mit fic^'dförmtg gefrümmtcn eiiierfeitSmenbigtn S3Iflt=

fern imb großen lugflrunben grüc^fen unb Bryum pseudotriquetrum

Hedw. 2)er SBfg »en griefn^ natb ^üttenberg qner über bie @ebirg8=

feite au8 ©limmerfcbtefer, weldbe baS SJtetni^t^al »om @5rt)4)tft^ale

fdbeibet, übet bie Drtfdjaften 3)Dbrit|c^ unb Ärauping, bot uitbtS SReueS.

91uf gellen abermals bet SUpenlaf (Erysimum Cheiranthus L.),

an SDtauern ^a^ireic^ bet S3la|enfatn (Cystopteris fragilis Bemh.).

Stuf bet ^o^e maren bie 0aaten unb SSiefen faum fpann^od^ unb auf

ieftereu jeidjnete [i(^ nur baS (Stiefmütterchen (Viola tricolor L.)

burch .^äufigteit au8. 3n ben gi^btenwölbern ber Dfigehänge f^ienen

fogor bie ^)eibelbeerfträu^e (VacciniumMyrtillusL.) »erlümmert.

3u einem feuchten ©raben wuchlen an ©limmerfchieferbißden bie Äiefel«

moofe Cynodontium polycarpum (Ehrh.) unb Hedwigia ciliata

(Dicks.). 9)ra^tt)DD mar bie DRunbfchau auf bie no^h tief

fchneiten norifchen üllpen: ßifenhut, Äreben^en, Seethaler 3l(pen,

Sau= unb Äoralpe; für ben 8anbf(haft8maler eine ©egenb, »ie fie

ni^t fdhoner gebucht werben fann; bet SBotanifer aber fieht nur grüne

SBiefen ohne ^PanjenwuchS unb 3B51ber ohne Säume, welche fchon längft

ju Äohlen Bcrbrannt würben. 3)ie grünen SBogen be8 SBalbeS branben

jwar überall an ben fanft gerunbeten .5)äii0cn h'nc"i

näheret Setrachtuiig nur bünne Stangen. 68 iP bei bem gänjlichen

IDtangel einer gorftppege in Äärnten noch abgepodte

SRabelhoIjbepänbe in ben norifchen Sllpen fogleich »on ber®rüiietle über»

wuchert werben unb baher oor ben in ben Äalfalpen fo h““Pä^"

abrutf^ungen, wel^e SBiefc unb SBalb ternichten, mehr gefid^ert finb.

2Benn mit bem SBalbe in Äämten fo fortgewirthfchaftet wirb, fo werben

unfere ©ebirge f^on in gehn 3ah>(*" fahlen SInblicf be8 jfarpeS

barbieten.

Sie erPe 3uniwo^e eerregnete unb oerfchneite e8 gängtich, am

3. 3uni 9Porgen8 fdhneite e8 fogar in ber Stabt in gropcn glocJen. 68

war fo falt, bap bie armen lieben (Cypselus

apus L.) erParrt au8 ber 8uft gu Soben pelen unb im 3itn>nfr wit

ben .^änben erwärmt werben mupten, beoor man fie PPittagS wiebet

Piegen liep.

68wa8 bePer liep fich bie gweite SSoche be8 3unt an unb bie

SBiefen entfalteten ihren boPen Slütenf^mud.
' Set Unterbergen waren gange SBiefen roth bon bem fchön rofen*
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teilen, »iolett geabcrtcn fiebrigen Seine (Linum viscosum L.).

3nn|(ben SSaibmannSborf unb ben ©ieben^ügeln, tute au(^ längs ber

€atnit( tuaren ganje tueite SBiefenflreden blau uou ber ab fielen ben

QHocfenblunte (Campanula patula L.)# Don üBeitem auSge«

be^nten SBafferfJäd^cn gletdfjcnb, anbere »ieber purpurn uon bet get»

f(()Ii^t blumenblättrigen ^ufuISblume (Lychnis flos cuculi L.) unb

ben iBlütenriSpen beS gemeinen SBinb^almS (Ägrostis vulgaria

With.). 9ln feud)ten ©teilen et^ob baS fi^lanfe SBiebert^onmooS

(Politrichiom gracile Menz), feine ja|lrei^ bepelgten grü(^te auf langen

©tielen unb eS fel^lte ni(bt an ben becherförmigen purpurrutlten, männ«

liehen Slfiten. 9luf einet SSiftring in gülle bie

gar ne Cystopteris fragilis Beruh, Asplenium Trichomanes L,
•eptemtrionale L., germanicum Weiss unb ruta muraria L., auf

bet Dberfeite berfelben ber unf^einbare einjährige Änäuet (Scler-

anthus annuus L.). !lm Sßege gmifchen fßiftring unb J^eutf^a^, flei§ig

uon Sienen umfuramt, bet platanenblättrige Setgahotn (Acer

Pseudoplatanus L.) mit h^tobhängenben grünen Slütentrauben unb

glügelfrüchten. $Der 9loggen ftanb in uoHer SBlfite, bie ^alme traten aber

bui^ ben ©chneefaH abgefnidt, tuie im größten Sh^'I« ÄärntenS, on uielen

Drten fogar but^ grojt uemidhtet unb bie Slefie bet Dbftbäurae uom

©(hnee jerbro^cn. 5Da8 ©ebirge gmifihen Äeutfehad) unb ber 3)rau ifi

mit bet ©atni^ gleiche Äaltnagelflue, ber SBalb geigt aber weniger

Sucheneinmif^ung unb befteht faft gang auS gichten. IDer nörbli^^e ©e°

birgSgug gegen ben SBörtherfee ift 2honfth>fff>^i 0“f SBalb«

blö§en uon bem golbgelb h^ableu^tenben geflügelten ©aiSflee
(Gytisus sagittalis L) übergogeii finb. Sei ^eutf^a^ fteht auch Stauer

Siuargporphht gu Sage, in beffen 9lähe ber gemeine Slfelei

(Aquilegia vulgaris L.) feine fchönen blauen unb weiten hängenben ge«

fporntblumenbläftrigen Slütengloden entfaltete. iSn ben ©eeränbern blühte

bie gelbe rohrartige ©chiuertlilie (Iris Pseudacorus L.). Stuf

©umpfiuiefen längS ber ©een war häufig baS SKai»Änabenfrout
(Orchis majalis L.) mit fteifaufrechten blaurothen Slütenähren unb bo8

breitblättrige SBollgraS (Eriophorum latifolium L ) mit

fchneewei^en gru41bärten. !Det übrige ^flangenwuchS mar gleich tt>ü ber

©atni^ Sei .Rcutfchach wäre noch eine SRauct uoH be8 f chilbblättri«

gen ©auerampferS (Kumex scutatus L.) gu ermähnen. 3m SBör«

therjee blühte bie tlafterhoch au8 bem SBaffet heecorragenbe ©eebinfe
(Scirpus lacustris L.).
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©er 2Biefeiite?)^i(!^ ^)ron8t je^t im DoHfien Slütenfe^mucfe unb fe^t

fi4> in ber @bene, bcm Äreujberg unb bet ©atni^ faft gleid^ §au^)tiä^s

auS folgenben 3(rten jujammen: ber m ei §ge ftra^lten Säuger«

Blume (Chrysanthemam Leacanthemom L.), tnei^e »on SieBenben

butd> SlBi^ifen fo gerne um ©egeuliebe befragt wirb, ber li(^tbraunen

abfte^enben ©locfenblume (Campanula patula L.), bemäBiejen«

©alb ei (Salvia pratensis L.) mit feinen bunfelblauen, öfters au(^

rotl^nioletten unb meinen Sta^enblumen befonberS abhängige me^r trodene

Siaine gaiij allein be^errf^enb, ber purpurnen Äu tut Sblu me (Lychnis

flos cuculi L.) mit jerf(f)li^ten ^Blumenblättern, bem gelben klappen«

topf (Rhinanthus major L), ben meinen ©olben beS mürjigen ffelb«

tümmelS (Carum Carvi L.), ben gelben ©olben beS niebrigeren ge»

körnten (Lotus comiculatus L.), bem gro^blüti*

gen gelben SBiefenbocfSbart (Tragopogon pratensis L.), ben

rotten unb grünen SSlütcn» unb gru^trifpen beS t leinen unb traufen

©auerampfetd (Rumex Acetosella L. unb crispus L.), bem geU

ben jmeijäf^rigen Pippau (Crepis biennis L.), bet rot^oioletten

Slcter^^nautie (Knautia arvensis Conlt.), bem rotl^en SBiefen«

unb bem meinen trie^enben ^lee (Trifolium pratense L. unb

repens L.), ber mo^tried^enben meinen Sbenbnelte (Lychnis ves-

pertina Sibth.)- ^on ©räfern, bie ebenfaQS je^t aQe blüi^en, ift unbe«

bingt um ^lageiifurt baS l^äufigfte ber © l a 1
1 ^ a f e r (Arrhenatherum

elatius M. & K), meldber mit feinen jierlic^ geneigten Slüteu»

rifpen ganje SBiefen mei^ färbt unb gemig ni^t gebaut i|t, mie in ber

glota Bon Äärnten ©eite 113 feltfamer SBeife ju lefeu. 3n ^äufigteit

3unä(f)ft tommen i^m baS Knäuelgras (Dactylis glomerata L.),

bie meicf^e ©refpe (Bromus mollis L), baS mollige ^oniggraS
(Holcus lanatus L.), baS mittlere SittergraS (Briza media L)
mit ben niebli^ien fierab^ngenben runbti^en ^erjc^en.

9luf trodenen SBicfen fiiib häufig ber fjeillräftige gelbftral)lbtütige

Sergmoloerlei (Amica montana L.), baS mei^° unb rottjtöpfige

jmei^äufige Ka^enpfötc^en (Antennaria dioica L), ber gro§e

mittlere unb lanjettblättrige SBegeric^ (Plantago major L.,

media L. unb lanceolata L.) mit rotfien unb meinen angenehm riedien^

ben Siebten, bet blei^elbe SBunbtlee (Anthyllis Vulneraria L ), boS

filberblättrige gingertraut (Potentilla argentea L.), brei

^abicfitSträuter (Hieracinm Auricula L., Pilosella L. unb
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praealtum L.), bft aufrcd^te 3*fft (Stachys recta L.) mit Sleid^»

gelben SfJacbenblumen, bic rct^e .Ratten ufer= ober ©teinnelfe

{Dianthus Carthusianorum L.), ber 2ldter»@olbf lee unb »ei^e

S3ergIIee (Trifolium agrarium L. unb montanum L.), bn§ gelbe

©ounenroä^en (Helianthemum vulgare L ), ein Heiner wcipiüti*

ger Sein (Linum catharticum L.), bie fd()5ne purpurrot^c ^eci^nelfe

(Lychnis Viscaria L.), ber bei jebem dritte fo angene(im geiüürj^aft

riec^enbe Heine Duenbel ober (Thymus Serpyllum L.),

baS gemeine unb SlcIer«,5)orutraut (Cerastium triviale L. uub

arvense L.), ber gelbe 'Pippau (Crepis tectorum L.), baS gelbli(^=

ttei§e nidenbe Seinfraut (Silene nutans L.), ber fc^arfe 58alb*

greis (Erigeron acris L.), baS blaue gemeine Äreujfr aut (Poly-

gala vulgaris L.) unb fet)r Ijäufig au^ bie gelbe SBac^Sblume

(Cerinthe minor L.).

3m ©etreibe oerbergeu fidb eine TJenge fdjönbifitiger Unfräuter,

con tt)elc()en' ^eruor^u^ieben finb : ber rotl)e Sldermol)n (Papaver

Rhoeas L.), bie mei^e g e I b f a m i II e (Anthemis arvensis L.) unb

e^te S^eefamille (Matricaria Chamomilla L.), non erfterer leicht

burc^ bie jurücfgefcbfa3«nfn @tra|lblumen, ben fegelfSrmigen griu^tboben

unb würdigeren ©erud^ ju nnter[4)eiben, bie blaue Äornbhime (Cen-

taurea Cyanus L.), bie purpurne Diabe (Agrostemma Githago L.),

baS Heine 3lder«@ticfmütterc^en (Viola arvensis Murr.), ein Hein»

blüfigeS SScrgi^meinni($t (Myosotis intermedia Link.)> bie niebrige

l^übfcfje ©piegetblume (Specularia Speculum DC.), mit rabförmigen

li^tblauen Slumenfronen, mehrere ^o^lga Unarten (Qaleopsis versi-

color Ciirt. uub Tetrahit L.) mit bunten unb uiolette.t Dtacbenblumen,

bet Slderwinblin g (Convolvulus arvensis L.) mit (einen weiten

purpurn ange^aüd>tcn fo wo^lriecbenben SBlumentrid^tern, bet gelbe iS de r=

fenf (Sinapis nigra L); auf ©(butt^aufen bie gemeine ÄteuäU'urg

(Senecio vulgaris L.).

JDiefe f^önfie Slütejeit beS 3ab'^eS »erurfa^te mir bennodb f^weren

Äummer. Sllein ftetS mit inniger betra^teter garngarten

am tbonfAiefernen gu^gefteHe beS 3)laria=3:bcrffio=®tanbbiIbeS am neuen

pia^e unb eine wahre 3ieibe beSfelben, würbe nämlitb »on rutblofer

$anb gängli^ uerniebtet.

35ie ©ntnij war in ber britten Suniwoebe in einen wahren Slu»

mengarten uerwanbelt. IDie naffen Sßiefen am IRanbe berfelben gleichen
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(S^neefclbcrn, Bon bcn ftci^cn sievlic^ geneigten SBoDquaften be9
f ^ m a

blöttrigen nnb beS Heineren i?llpen»S!Bollgrnfe9 (Eriophorum

angustifolium unb alpinum), wellte nom SBinbe ftetS in njellenförmiger

SSewegimg erhalten werben, ftetlenweiie braune glede ber 5R o
f
e n b i n

f
e

(Scirpus csBspitosus L.), bojwifcben ein gelbeS günffingerfraut

(Potentilla Tormentilla L.), nnb ^ie unb bn bie brennenbblauen ®lfiten<

fterne beS f ^lancbfelcbigen (än^ianS (Gentiana utriculosa L.),

ber gelbe Sumpf s^ippau (Crepis paludosa L.), bie uferliebenbe

ßrbrofe (Geum rivale L.). Dunfel fta^Iblaue unb golbgrüne 5Snffer=

Jungfern (Agrion) fpielen aI8 f(!f)immernbe S|ierblumen in ber ßuft

jufammen am Sad^cöufer, juweilen auf Sc^ilfblatfern ober ©eftröuc^

furjc (är^olnng fu(benb.

3n ®ö^en ber g r o
f
d) 1 6 f f e l (Alisma Plantago L.), an ®ad^*

rönbern unb auf fcud^ten SBiefen in SJtenge ba9 Sumpf *33ergi^=

meinnic^t (Myosotis palustris L.). 3u @ebüf(^e Bon Sauer-

born, S(bneebaD, Hartriegel u. f. w. Berftcdt ficb bie ftolge gelbe Sag*

lilie (Hemorocallis flava L), mit i^ren großen 8ilienfel(^en,

Bon wa^r^aft ftnnBerwirrenbem Dufte. SBol Hin ?anb ber 6rbe

^at Schöneres aufguweifen, al8 biefe ^ra^tpjlange, bie

©arten Berpfinngt würbe unb aui^ fonft fc^r feiten ift (8niba^, ®ton=

falcone, SJerona, UnterwnlliS, OTiimhen). S3on ©eftröu^en blühten bet

Schnee ball (Viburnum Opulus L.), in weiten Dolben mit großen

unfruchtbaren tflanbblumen ber weithin buftenbe 5ßei§born (Cralsegus

Oxyacantha L.), bet blutrothe Hartriegel (Comus sanguinea L.),

in ben oberen Dh^ürn «ater ben gelfen ber Bohnenbaum (Cytisus

Laburnum L.) mit breigähligen fleeartigen Blättern, beffen lang

höngenbe locfere Drauben golbgelber SthwettcrlingSblüten ihm mit noUftem

flieste feinen jweiten bichterifchen beutfchcn fflamen ©olbregen einge»

tracjcn haben, bie HunbSbeerflaube unb StlpcuäSonicere (Lonicera

Xylosteum L. unb alpigena L.), fehr häufig bie bunfelroih blühcnbe

ftachellcfe echte 9llpenrofe (Rosa alpina L.), ein ^rachtfirauch, bie

lichtrothe wohlricchenbe frangöfifcheSRofe (Rosa gallica L.), ber

fchwargc Hotlunbcr (Sambucus nigra L.) mit großen weiten

Schirmtraubeii, wcl^c gebaden fo gewürghaft fchmecfcn; etwaS früher

Berblühte ber grünblutige Dr aub e nhol l unb er (Sambucus race-

mosa L.), ber gnulbnum (Rhamnus cathartica L.) unb bn8 ^faf«

fenfnppcheu (Evonymus europseus L.), beibe mit unjdheinbaren

grünen Blütchen. Die gelben, frembartig fü^li^, betäubenb riechenben
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S3lumentrnu6(ten bfä ©auerbovnfl ober Saf elbeerjlrau(^f 9 (Ber-

beris vulgaris L.), toelc^e burc^ i^re güde bie 3(rPe ^erabbogen -unb

btren ©taubfäbeit [o ftiib, ba§ fie, am ®runbe mit einer fRabel«

fpi^e berührt, bli^artig gegen bie SRarbe f^nellen, »erblühten.

ißon mehrjährigen ^flan^en gelangten an ben 3Ba(bränbern unb in

©ebüf^en gur SBIute: ber ftaltli^e f(hn)ärjH(he Slfelei (Aquilegia

atrata Koch.), mit gro§en braunöioletten ^ängeglodfen, bie a fei ei»

blättrige SBiefenraute (Thalictrum aquilegifolium L.) mit pur»

(ntrnen ©taubfäben, ber blaue ©tor(hf(hnabel (Geranium phseum

L.) mit jurücfgef(hlagenen Blumenblättern, fomie ber gro|blütige blut»

rothe ©tor^f(hnabel (Geranium sanguineum L.), ber fleinblütige

wei§li(he Sani fei (Sanicula europsea L.), bie gro§e ©rbbeere
(Fragaria elatior L.) auf nahegu fußhohem Btütenflielen, ba9 lieblich

buftenbe männiglich befannte meihe 9naigl5(f(hen unb ber grünli^e

3o|ef9fteft (Convallaria majalis L. unb Polygonatum L.), fowie

eine nahe unfeheinbare Bermanbte (Majanthemum bifnlium L.), ber

nielblütige gelbe ^ahnenfu^ (ßanunculus polyanthemos L.), ber

nef felblättrige ®hrenprei9 (Veronica urticaafolia L.) mit garten

leicht abfälligen nioletten Blümchen, ba9gelbe 3Rauer»$ab i^tSfraut

(Hieracium murorum L.), ber gelbe SBolf8»6ifenhut (Aconitum

Lycoctonum L.), ba9 getrocknet mie SESalbmeifter unb 9iu^gra9 nach

@umarin riechenbe 3mmenblatt (Melittis Melissophyllum L.) mit

großen purpurnen unb »eihen Siachenblumen, ber rothe jteifaufrechte

B oralpen»lflee (Trifolium alpestre L), bie 2—3 guh h<>h« 0™«’

gelbe gro§e SBolfSmil^ (Euphorbia procera M. Bilb.), bie grün»

lichmei|e ©chwalbenwurj (Cynanchum Vincetoxicum L), bie blau*

traubige betonicablättrige {Rapungel (Phyteuma betoniesefolium

Vill ), bie 3aunu)ide (Vicia sepium L.), mährenb ihre f^onere Ber»

»anbte, bie SBalbwide (Vicia silvatica L.) ft<h in f(afterlangen

Strängen mit aufrechten ilrauben au9 mei|bläulichen @chmetterling9»

blumen, beren gähne mit blauen Übern f^on bemalt, um ba9 Strauch»

metf winbet, bie bleichbraunen Stauben ber Bogelneftwurg (Neottia

nidus avis L.), ber behaarte @ai8flee (Cytisus hirsutus L.), fpar»

fam bie f^warge SBalberbfe (Orobus niger L.), bo9 »eiben*

blättrige {Rinböauge (Buphthalmum salicifolium L.) mit gelb*

gelben ©trnhlblumen, bie »eidliche a i n f i m

f

c (Luzula albida DC.)

unb ba9 $etlgra9 (Melica nutans L.). Bon ben gatnen geigen bie

meifien fchon junge gruchthäufchen. Sin Bachränbern entmidelten pch bie
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Weifef« SDclfcen beß paarigen Äälbctfro^fö (Chserophylltrai hir-

sutum L.) unb beS @atSfu^eß (Aegopodium Podagraria L.). 9luf

Äalfnagelftuefelfen bie Heine njeifeblütige mooßartige 5Di6^ringie

(Moehringia muscosa L.) bie fteinliebenbe Brombeere (Rubus

saxatilia L.) unb ber n effetblattrige S^renpretß (Veronica

urlicaefoUa L.). 31uf SBiefen bei SReuborf unb Umgebung fbanben

teid^ in SBInte: bie orangerot^e 3lf(^)enpf(anje (Cineraria auran-

tiaca L.), ber SBaibfnebel (Anthriscus silvestris Hofiin.), berrofen«

ro% (äßpariettC'ÄIee (Onobrychis sativa Lam.), ber auf bfirrem

Soben in Ädrnten me^r Slnbnu »erbienen würbe, bet auf SBurjeln

f^marojenbe blutrct^e 6r»enwütger (Orobancbe cnienta BertoL),

bie bunMbinuc fnäuelblütige ©lodenbiume (Campanula glome-

rata L.), bie rotfjen Siebten beß 5Radtbrüfengriffel8 (Gymnadenia

conopsea Rieh), feiten ber fieifd^rot^e Pippau (Crepis incarnata

Jacq.), in SBaibern ber SBiefenwa^telweijen (Melampyrum pra-

tense L.) unb »on ben SBintergrünarten erfi baß einfei tßwen»

bi ge (Pyrola secunda L.).

fDie auß 9tcrbamerifa ftammenben o b i n i e n< ober Scacienbäume
(Robinia Pseudoacacia L.) ^aben i^re weiten ^ängenben ®(bmetterlingß<

blumentrauben, welche befonbevß gegen ^benb bie fü^eflen Düfte in bie

8uft ^aud^en, geöffnet. Der fRoggen fte^t in ooHer Slüte, SBeijen no(^

nic^t, ©erfte ftefit gut, $afet ift im SEBac^ßt^um 3urüdf, noc^ me^r ober

SRoiß, ber ganj gelb unb elenb außfte^t, ^ülfenfrü(^te, ,J)anf unb ©at*

tengewö^fe finb auß SSörmemangel fe^r jurüdf, ber 9lu§baum unb bie

©i(|en f)obcn i^r 8aub et^ je^t ooüenbß entfaltet. SReife ©rbbeeren finb

no(b jieitili^) feiten, iäuf ben ©fd^en finb bie fpaniftf>en gliegen

(Lytta vesicatoria L.) fd^on auß ber gerne burdf) ben eigent^ümlic^en

©crueb ju erfennen unb fann man fi(b bann bie f^iönen goIb> unb blaugrün

metaUif^ febimmernben Äöfer in ber 5Räbe betradbten.

Ueber bie ©^neebebedfung ber Äarawanfen unb notifeben Sllpen

gilt au(b für fIRitte 3uni baß jum ©dbluffe beß »origen grüblingßberidb>

teß baröber ©efagte, wenn auch bie fteiieren geißwünbe oom ©ebnee be>

freit finb. 9luf ber SSertotfdba foH ber ©<bnee nodb 4 ftloftcr b^
liegen. Die ©dbneegrenje mog jeft in einer ^öbe üon nabe 4000' fein.

Die biJibe SBlumengöttin b^t, abgefeben »om .^odbgebirge, in bet

erfton Jpalfte beß 3u»i baß BoHe güHborn ihrer wunberliebli^en ©lumen»

finber mit »erftbwenberifeber garbenpraebt übet SBalb unb glur außge«

ftreut. ©eim änblidfe biefeß glänjenben ©routfranjeß ber 5Rotur fann
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mnn fnum uml^in, nid^t öou «e^müt^tgen ©cfü^ifeii ergriffen gu »erben,

»enn man bebentt, ba§ e8 bie unabmenbbare SefHmmung aD biefcr

Slütenpracbt iff, bo8 @nbe tbreS fd^öncn Slumenbnfcing in bem SKagen

einer gcbanfenfofeti gu finben.

@ifen« uub S3Ieif)reift

im 3uni.

Ser föifen« unb Sleimarft febaiiptet feine günftige Haltung. Sie ©ifenmetfe

in iBelgien finb miSreie^cnb mit Seftellungen »etfeben, m ben Sffieinlänbetn unb Eber-

feierten entttirfelt fid) noch "“br SRegfamfeit unb ebetfo günftig lauten bie ®eri^te übet

bie ibätigfeit oiif ben oft.-rreidbiftbeu Viltten. TOeTfantileiien, @ifenbabn> unb ©aueifen,

©lecbe fiatf begehrt; au4 für ©reecianftabl bat fi(b in O amten bie 9J.s(bftage gebiert.

Slub S i e g en in iZäeftpbaicn berichtet .@lü(fauf* con einet gebbaftigfeit beb ©etriebeb,

Ujie feit Sabren nicht befaniit ift. Ser ftärtfte ©egeht ift in ©piegel- unb ©effemet*

6ifen wofür bie greife bebeutenb geftiegen ffb; für erftereb non 20 Shf- für 100 3-*

3tn. im äprif, auf 25 Shl-i von lehterem oon 18 ShI- auf 20 Sh- <a> ^aufe ber fDfonate

fDJai unb 3«ni; aber au^ ©leche ftiegen iti bicfen Soiten um 2 Sh’-i I” bünnen um
4 Shb ®art iiotirt man ben 3aH’3<ntner: -ttoIjfohlen-SHoheifen, Spiegeleifen fl. 3‘75,

gtaiieb fl. 2-85, weigeb unb melirteb 2-70—2 85. Sofebtoheifen: ©piegeleifen 1 a
jl. 3'15—3-22 ©effemet»®ifen fl. 3-15, wel§eb unb melirteb fl. 2‘47—2 62. tgiemif^teb

^loljfohtrn- unb (5ofeb-6ifen, graueb p. 2 62—2'70, melirteb unb »eigeb p. 2-55—2'62,
ohne b.cg ju biefen hahrn Reepen nod; gtbgere fOiengen ju haben wären, ©leche I a
foften P. 6'90, g fchlageneb @’i|en 5-70, gewatjteb p. o‘40; ju «Bin Stabeifen p. 5-75

bib Sp.; Ebetfchlefien ab ^lütte: (Sotebrohepen p. 2-18—223 ^>oIjtohlen-8lob'

eifen p. 2-50—2-58, ©tabeifen gcwaljt p. 4-75, gefchmiebet p. 5'85—6 p.

Sleip reife ;u Ä'Bln: Diap. SBeichblei p. 9’33—9.88, ^tartblei p. 9'38;

&laiibtbal-. 9'6I, greiberget 9'25. Sic ©ifeit- unb ©ieipteiie in flärnten pab in

tiefem fDfonate biefelben Wie im Borigen.

®etrribetit(ife oom 9f2ai unb ^ufnng 3uni 1871.

Ser PRegen in ©ulben: SBeijen fRoggen ©erfte ^iofer $etbc ÜRaib

^lageupirt P)!ai 5.81 3.96 3.21 1.82 3.62 3.04

. am 22. 3uni 5-95 4.41 3.19 2.03 3.68 3.59

9)eft 6.20 3-40 2.35 2.15 — 3.35

fflSiener-SReuftabt 6.15 3.90 2.85 2.50 — 3.40

©ielb 6.46 4.15 3.33 2.13 — 3.60

j^Iogenfurter iieben$miUtl‘3)uri^{ibutttdf>rtife.

1 Sy.*^f. IKinbfchmalj ©utter ©peif gefelcht, roh. ©chweinfchmalj ©ietb.^aar
in .Kreujern 56 50 46 42 46 4
1 ^pinb SRinbPeifch 24—28 fr.; 1 g)funb Äalbp.ifch 26—28 fr.

1 filpr. ©rennholj 12" lang, harteb p. 4.50—4.80, weicheb p. 3.20—8.40

1 , „ 30“ , weicheb P. 5.70—6.00
1 93i.‘3entner ^ieu, miubefte Qualität p. 1.00 befte 1.50.

1 , ©troh, , . , 1.30., . 1.50.

©ilberagio: SDJai 122.52, Bom 1. bib 17. 3unl 121.62.

3nba(t.
Ser beutfch-Bftetreichiiche ©otanifer 8' an» Unger — IBiltevung im griebfahre 1871.— ©otanifcher ©pätfrüblingbbericht. — 6ifen< unb ©leipreife. — ©etreibepreife Bern

fDfai unb Slnfang 3uui. — Älagenfmter 8ebcnbmittcl<Sutchfchuittbprtife.

fRebaction: 8eobegar ©anaBal unb $1. 9Utter b. ©allenftein.
Srud Bon gerbinanb b. Aleinmapr in Alagenfurt.
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3eit|(^rift für Saterlanbdfunbe, Sele^rung unb Unterhaltung

{>rTau89(g(6(n Dom

>tnl> nutttr^ißorifdFtti faniosimirtum in flfirnten.

MrflOW^ 1871

Pie Jlufh<6ung ber J^foffer gnncrojierreiths 1782—1790.

6in Seürag jm @efd^i(i^te Äoifet 3ofe^il>’8 IL

SSon a b tt m JSD3 0 I f.

• •
*

SSon'^rofeffot Slbam SBolf, al0 ö|terrei4)tfc^et @ej ^id^tSf^retber

rü^mlic^ft befannt, i[i BorÄurjcm erfd^ienen: „©ie Aufhebung bet Älöfter

3nnet5Pcrrei^8, 1782 — 1790".

2ötr bringen •au8*bcm interefianten quellmä^ig gearbeiteten

Su^e au8jug8n)cife bnS Äörnten Setreffenbe.

©er 33etfaffet* nermohrt fi^ in bet SBorrebe gegen bie Sumuthung,

nl8 jei bie8 eine Senbengfc^rift; „in unferet bewegten 3e>t", fagt er,

,fann man nur mit einer gewiffen @d^eu eine biftorif^e Swse bel^an»

beln, meld^e mit bet ^olitif ber ©egenwart gufammen^ängt. 3^ uer^

wa^re mi^ be8megen, ba^ meine ©^rift aI6* eine ©enbenjfchrift für bie

eine ober anbere |)artei nu8gerufen werbe. Sie ift eine gcfc^i^tli^e

Arbeit «nb e8 ijl wol fein Sweifel me^r, ba^ bie ÄI6fter=3lufi)ebung,

wie alle SReformen 3ofep^’8 II., bet wiffenfdbaftli^en ©rorterung ange»

hören.“ • ,

©er Setfaffet mühl’amft alle SScrorbnungen,. fo Wie beten

©egenoorfteltungen, ade Srbeitetr ber ©ommijfionen bei .^of, fo wie bie

bet einjelncn 85nber, bur(hforf(ht unb giebt im ©ingange ein Silb oon

ben .keimen ber Slufhebung bet ^löfter bi8 jur enbli^en 2iu8führung.

©ie !^ften, nath welchen er gearbeitet, liegen bei ben Oiegicrungen in

„CatCnt^ta“ 61. 9a^tg. 9)r. T. 13
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äBien, @ro3, ^lagenfuit unb unb bereit Umfang iff ein Bc<

beutenber.

ifl einieu^tenb, ba{t ein <£(briit n>{< bie Suf^ebung ber ^löfter

wdI nic^t mit einem jRole get^an wirb; ber fflerfoffer jeigt unö ©puren

f(bon unter Sofepb I. unb Äarl VI. unb entmidelt alle Seweggrünbe^

bie ÜRaria Sl^erefia unb Sofepb 3« ben Äir^en=33erorbnungen ge*

trieben.

©ic Sluf^ebung begann in Snneröfterreic^ mit ben ©infiebletn,

nu^ 5®^lbbrüber, .Riau^ner genannt; in Ädrtrten lebten 42, foguSSlntin

9tain, auf ber {[einen Snjel beä 2öövt^er=@ee’8, gu SUt^ofen, Ortenburg,

bei ©trn^buig unb anberen Drten.

2(n bie Slufbebung ber Älßfler ging bie ggnbeSbauptmannf^aft in

Ääniten nur mit SBiberftreben. ©ie beridbtete, ba& e8 im 8anbe feine

Äartbgufer unb feine contemplatiBen grauenflöfter gebe. SeneS ber ßla*

riffinnen in ©t. 33eit [ei febon in ber SyieformaticuSgcit eingegaugen. @8

beftönben nur noch »iet grauenflöfter, welche alle eine wa^rbaft nübli^e

33e[(bäftigung baben: bie Urfulitterinnen in Älngenfurt beforgen beu Un*

terriebt, bie 6li)abetbinevinnen pflegen •Ärniife, bie ©ominifaperinnen in

SOtaria goretto unb bie Senebiflinerinnen in ©t. ©corgen

finber, ertbeilen Untmiebt, geben ben 3(rmen bie Slrgueimittel umfonjt;

bur(b ihre Slufbebung würbe bem ^ubltfum 31t »iel entgehen, eS möge

mir bie 3'ibl ber 5Rcnnen rerringert werben, ©er Äaifer entjibieb;

27. gebruar unb 8 . 9Jlär3 1782, ba8 Älofter 3U ültaria 8 oretto [oll auf*

geboben, baS 3U ©t. ©eorgen am Sdngfee auf 10 ©borftaufn “»b 5

2nimf^weftern rebucirt werben.

©a8 Älojter ber © 0 m i n if a n e r i nn en gu 5Jlaria Soretto

bei @t. 3lnbrä im gai'anttbale war oft in ©efabr flnangieH gu ©runbe

gu geben, unb würbe nur burib ba6 SDtutterflofter in SKdbrenbcrg er*

balten. S3ei ber Stufbebung im 9Wärg 1782 waren im ^lojter nur gwei

©boffrauen unb eine Caienfebwefter, fie würben gu ben ßlifabetbinerinnen

nach Älagenfurt uerfebt. ©a 8 Vermögen, weldbeS ber (Sommiffdr 00 n

© r ß 1 1 e r, SKatb ber SanbeSbauptnmnnf^aft, übernabm, betrug 98.465 ff.

©ie Äircbe, in ber Seit üon 1673—1704 erbaut, würbe ' beibebalten

;

bn8 Älofter feilte cerfteigert werben unb würbe, ^ba fein Ädufer erfi^ien,

gu einem ©epcientenbaufe unb'fpdter^u einem ^rie^erbaufe für bo8

33i8tbum gaoant beftimmt.

©a8 grauenftift be8 5&e n e bi tti ner »Dr b en 8 gu ©t. @eor=

gen am Sdngfcc, am Slnfange b<8 11 . 3abrbunbert8 auf einer alt*
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djtiftli^cn Stätte gegriinbet i'cu ber ©räfiit SBic^tung, grau beS ©tafen

IDttwin im ^uftertljal unb 8ure, mar cft bem ilerfafle na^e Mub ^tte

[t(^ nur biireb Unterflü^img bcS ©rjbif^ofeS Bon Salzburg unb ber

»eltlicben gürften er^afteii. Änifet 3ofepb »oflte baSfelte 1782 no^

fortbefte^en laffen, befn^il jebo(^ auf ben 2nttag beS ©uberniumS feine

Sluflßfung, bif am 1. SIpril 1783 BoUjogen mürbe. ®a8 iüermSgcn be»

irug 274.618 fl. !Da8 ®ut mürbe SReligion8^enfc^aft unb fpäter Berfauft.

®a8 ©infommen foflte 3U Biet ^räbenben ä 400 ff. für StiftSbamen

im ©amenftlft ju Älagenfurt uermenbet merben.

.
Äein 8anb uon Snneröfterreicf) tonnte fic^ fo alter reicher Ätojter=

[tiftungeii rühmen, nt8 .^ärntrn- ®ie berü^mteften maren bie S3enebif*

tinerftifte: SDlillftatt gegrfinbet Bor 1088, im 15. Sa^r^unbert ©igcn«

tbum beS ritterliii^en ®t. ©eorggorben8, im 16. Sa^r^unbcrt ber 3e=

fuiten, feit 1773 Sigent^um be8 ®tubienfonbe8
; Dffiacb am ©ec, ge»

gn'inbet oor 1026; !Mrnolbftein, geftiftct 1107 Bom S3tfc^of b. Samberg

Dtto ©raf Bcn 3inbe.(^6*); unb @t. ^aui, geftiftet in ber 3fit Bon

1085—1093 but^ ©raf ©ngelbert Bon ©pon^eim, reijcnb gelegen auf

einem 4)ügel im 8aBnnttf)aIe, auf alten Slättern ber 2anbe6gefc^i(l)te

genamit : eine ©tättc beS e^t c^riftlicf)en, gelehrten unb !unftlerif(^en

9Jl5n^8tf)um8.

®ie S5}irtl)ft^aft biefer Älöfter mar febed^ im 18. Sa^r^junbert fo

nerfatlen, bof fie fi^ of)ne grofe pnaniiclle Dpfer ni^t erhalten tonn»

ten unb il»re Sluf^ebung itie^r al8 ein Sft ber 9lotf>menbigfeit al8 ber

SBillfür erf^ien. 3)a8 ©^or^errcujtift ju ©t. 9lnbrä mar megcii ©(^ul»

ben unb rücfftänbigen ©teuer« . in Sequefter
;

ber ©tiftspropft fatfe bie

Pfarre übernommen unb bie 6f)orf)erren maren auf bcn täglichen Unter»

^alt für 40 tr. angemiefen. Dffiac^ mar feit 1778 in bcn ^jänben

ber ©laubiger unb @t. >})aul tonnte bie 3ntereffen feiner ©c^ulben nid^t

jalf)lcn.

3)a8 Senebittinerftift Dffia^ mürbe am 1. SKär^ 1783

aufgelaffen. 5Jlo(^ 1770 mar ba8 ©tift in guten Ser^ältniffen
;

unter

bem lebten Slbt aber mar bnS Vermögen burd) fc^lccbte 2öirt^f(^aft, Sau»

ten unb ©c^entungen fo oerfd^ulbet morben, baf bie ©löubige* c8 mit

Sefd^log belegten. 5)ie ^Regierung lie^ 1780 ben ©tonb beS SermogenS

bur^ ben ganbratf) ©ottlieb Äarl non 91 n t e r 6 1> o f e n im ©innerftänb»

nif mit bem ©eneralnitar non -©aljburg, bem Sifc^of non 2anant unter»

*) Dtte I. »at fein flnbe^J, fonbetn ein ,Bon IDliftelbacb".

13*.
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fud^eit. SRo^ ben S3er3ei(^nt(yen »on 1753 unb 1770 crgob ftc^ ein

aftiuftanb Boit 251.206 fl., ober eine ©^ulbenlnfi »on 201.977 p.,

olfo nur ein Oleinnermogen eon 49 229 p. mit 1960 P SnterePen.

1783 nobm ber Sluf^ebungSfommipär grei^err »on ©(^longenberg

abermals ein Snnentar auf: er nergeic^nete einen SHtioRanb non 289.957 p.

unb eine ©(^ulbenlaR non me^r oIS 200.000 p., melt^e er nic^t genau

bepijnmni fonnte, weil boS SSermßgen non ben ©laubigem nerwaltet.

würbe. 3m ©ingelnen finb genonnt: Snrgelb 2943 p., ©tiftung8fajjito=>

lien 8305 p., Untert^nnSauSpönbc 17.591 p., ©ilb r unb ^retiof.n

575 p., ©ctreibenorrat^ 1048 P, SSie^ 729 fL, nerf(biebene SSorröt^e

2676 p., RKobilien unb onbere ©erät^fcbaften 1865 p., Raufet, @e«

bfiube unb ©arten 5395 p., unter b^fen baS ©tift unb 8anant^ou8 iii

DRia^ 2300 p. unb ba8 3Keier^au8 1000 p. geft^ä^t; ein 4>au8 in

Älagenfurt war bereits um 3500, p. nerlauft.*) SDa8 ©tift befaf ein

^animerwerl in ber Su^fdjeiben im SäJert^e non 13.800 p., Drei grope

f(^öne ©üter: DRia^ unb Slouern mit 209, ^^regreb mit 80 Untera

Ivanen, SBernbcrg im SBertpe non 44.594 p. ;
ferner bie Slemter ©t. UU

ri^), ^oitfc^a^, 2alintfcf)igg, SBittin unb IRofent^al mit 196 Unter=
*

tpanen. IDer SBertp ber ©üter unb Raufer würbe ouf 257.132 p. ge«

fdböpt. SJon ben ^retiofen f^einen feit 1753 einige nerfauft worben ju

fein ;
bamalS waren no^ nerjeic^net ein ^eltorale mit ©mnragben, eines

mit ©iamanten, ein SDiamantring, 8 Äelcpe, eine SKonftranje, filbemc

JRnud^föffer, |)aten, ?>ontipcal« unb.6nangelienbii(^er in ©ammt gebun»

ben unb mit ©über bcf^lagen, in ©über geRidte ^anbfdju^e, Ornate

unb 42 brnu^bare 50?epgewänber, ©übergeftpirr in ben ©(^löRern, jeben«

falls nie^r alS 575 p. im ISBert^e. SDie wenigen S3ü4>er famen in bie

©tubienbibliotfief uncf) .Rlngenfurt, bie Originalftiftbriefe unb ©^en=

fungSbriefe an ben Sifd^of «on 8n«nnt, bie ^riüilegien unb nnbere 5Sr«

(fliüalien an bie ganbeSfteHe.

.

3um Stift gehörten 24' 50ton4)e, nur 15 «on i^nen waren, wie

ber ©ommifför berietet, „brau^bore ©eiftlicpe": 6 beforgten bie ©eet«

forge im Älofter, bie anbereii waren auf bie Pfarren «ertpeüt. ©ie liefen

fiep fäcujarifiren, blieben als Pfarrer ober lebten «on iprer ^enpon in

ber ©taÜ.

3lbt IRoman ging mit 800 P ^enfion alS ©rgpricRer naep SRo«

fentpal. DRiodp patte 5 gilialtirepen, bie Pfarre ©t. Ulriep .bei gdb«

*) ®nä fpnter ^iifenau'fcpr nun SBeev’fibe am Stuigange ber SEBtenergaffe.
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mit 2 giltaien, bie Pfarre ®t. 3<>fob im Dbetrofent^al mit 8

gilialen »etfe^en. JDie .Kirdiicn bel^ieltcn il>rc Paramente, bie @eiji*

litten mürben au§ bem SReligionäfonb botirt 9luc^ bie ©tiftfirc^e foCftc

al9 Pfarre bleiben, mürbe aber l^wter entmei^t unb ba8 Äloftej; bem

SJiilitär- iberlaffen, melt^eS bafelbft ein ©eflüte erri^tetc.

$Da8 S e n e bi f t i n e r jt i f t Sir n ol b ffe in mürbe 1783 im

IDccember für erlof^ien erflärt 2)ie IRegierung fiatte bie Sluffiebuiig beS

©tifteS unb bie SSereinigung ber ^erfonen ‘unb beS SSermogenS mit

©t. ^aul beantragt. Ser Äaifer entfc^ieb am 25. 5Jlooember 1783

:

„3<3& beangenel^me baS 6inrat^eu ber Scmmiffion, jebodfi finb jene @eift*

litten, mel^^e »ermcge i^rer Unterf^rift t^ciI9 in ber ©eelforge, t^eilS

bei SRormalfd^iilen nennenbet fein moUcn, meim anberS fein mistiger

Umftanb maltet, ju beiaffen." Sie Senebiftiner baten, uon ilircm @iia= •.

bengel^alte im ©tift leben ju Dürfen; man möge fie mit ber Sßerfe^ung

nad) ©t, ^aul nerfc^onen unb i^nen menigftenS bie ©äculnrifaticn ge=

fiatten. 3n golge beffen mürbe i^nen freigeflellt, in ein anbereS Sene^

biftinertlofter ober in Den SBeltpriefterftanb einjuheten. SaS ©tiftuer^

mögen in 2(rnoIb|tcin belief fidfi auf 91.080 fl.

SaS meifte Sluffefien ma^te aber bie Sluf^ebung beS 33 e n e b i f=

tin^rflifteS ©t. ^aul. Surd) 700 3(i^re Ijatte eS aHeS @lücf

unb Unglüd beS ganbeS miterfa^ren, baS Söc^l unb SBe^e »on ^unber»

ten mar an feine S^.ifteng geft^üpft. 1616 mar baS ©tift beinabe gan^

bcrarmt, ^attt fi(^ aber mieber erholt, ©ein S3efi^ mar ein maf)vbnft fürft^

lieber, unb bed) mar unter bem bedeuten 3lbt Ünfelm ^eufaufo (1748— 1778)

baS 3Sermögdi fo fierabgefommen, ba^ bei feinem Sobe bie ®dbulben=

la(t 567.060 ft. betrug 50lan er^äfilte, ba§ er in Den -Dreißig 3nb'^cn

feiner 33crmaltung am meiften bebad^t gemejen fei, feine ganiilic an?-

juftatten. ©ein fRad^olger, _2lbt Slnfelm »on 6bling, ^atte beffer ge»

mirtbfdinftet unb 15.f74 fl. ©(Bulben gejault, aber eS mar ni^t mefir

mögli(^, bie Sntereffen aufiubringen, bie ©laubiger brnuvgten, baS öffcntlii^e

S3ertrauen mar gefunfen. 3lu(^ im Unterridite unb in ber ©eeifcrge tennte

baS ©tift baS ni^t me^r leijten, maS man »on i^m ermartete. ©o riett)

baS inneröflerreid)ifd)e ©ubernium jur 3luf^ebung unb baS .J)DfEan3lci>

Secret »om 7. Dftaber 1782 »erfünbete, „ba& ©eine SJlajeftät auS iem

am 12. ©eptember 1782 eingefenbeten 33erm6gen8au8roeife erfe^en, ba&

baSfelbe faum ein Srittet feineS 33ermögen8 unbelaftet ^abe, ba^ bie

©diulben fid) Raufen unb fein 33erfall unausbleiblich eintrtten müffe ;
um

biefem Untergange juoorgufommen, fio^e ©e. SOJajeflät bie StufHebung
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Befdjlofffn unb befohlen, bie ©fiftlid^tn in anbere Senebiftmetfl3|ler ju

Bcti^cilen."
^

.

!Der loubcSfürftlid^e (Sommifför, Slbam Ston^fl ». ©tollet,
bctfelbe, weichet bie Sluf^ebung Bon SWario 8oretfo geleitet ^atte, fam

mit einem Slctuar «nb me^teten ©^ä^leuten no(b ®t. f)aul, Betfora»

melte 2ng0 batnuf, om 4. 5Rooembet 1782, bie ©eiftli^en im großen

55btei3immet, (a8 bie 3)cctete »ot, l^ielt eine fut^e 'Unfptad^e, lie§ fid^

ben SKonifefiationSeib (eifteei, übetna^m bie ©^lüffcl unb bo8 ©^ulb*

budb nnb. begann ju ueqeidjnen, ma8 an @elb, ^tetiofen, ©etät^en,

u. f. IB. Bor^anben mat. 6rfl am 30. Sännet 1783 beenbete et fein

©e[4)äft unb teifle bann ab.

3m Äloftct lebte 3lbt Slnielm Bon Sbling, bet ^tiot Äatlmann

ItoKmann uiib no(^ 25 ©ciftliebe SKit ben 9)lön(l^en, roelebe al8 Q)«-

feffoten, ©eelforget unb SSenualtet ejrponirt »Baten, ge^btten jum ©tift

60 ©eiftli^e. iDie 5 Slooijen et^ielten» ein füt affe mal 150 p. unb •

uetlie^en in Biet SBod^en baS ÄloPct. 5)en UKönd^en »at eine grift Bon

fünf iSlcnaten geftattet, in meld^et pe auf ben Unterhalt füt ba8 au8°

gefegte Saggelb angemiefen waten. SBä^renb biefet 3fit, am 1. Sännet

1783, richtete bet Sbt eine SSotfteilung an bie SRegietung, untetfe^tieben

Bom ^rior unb bem gan3en Sonoent. 6t bat batin »im ben gottbePanb

bc8 @tifte8 unb befonbevS um SSerfefjonung Bon bet SSetfeJung in anbete

Älöftet; et berief fit^ barauf, bap'baS. ©tift Bon feinem SBermögen ncd^i

ein SDrittel befi^e, ba§ bie ©4>nlben in ben lepten Sagten nii^t

Berme^rt, fonbern Berminbert hätten. 2)ie ©eiftlic^en wenben ein, bap

pe pc^ in bie 6int^eilung in anbete lUöfter niibt fcf)iden fönjiten: „eben

bet Drt, ba8 2aub, bie £uft, bie @ebtdu(^e, futj nur bie inbiBibuellen

Umftänbe Bon ©t. ?>aul waten bie Sriebfebet, un8 biefen Dtt ju er«

wählen, wie wir amb in bet ^rofePion nid)t anbet8 febwuten, al8 bie
*

©itteiiBeränberung na^ bet .IRegel be8 b^l- *Senctift unb bie ©tabilität

im Äloper ©t. ^aul. 2)ie Seweggrünbe »Baren p(bet ernftli(b unb über»

ba»bt, warum wir nur in biefem ÄloPer unfere greibeit bingaben. SBir

pnb überjeugt, bap bie grope ©eele ‘Scfebb’8, bie alle SDlenf^en *glü(fli(b

3U machen bef^äftigt ift, unferen SBünicben gerne entfpreeben wirb »»»»b

bnp e8 bem a. b- 6ine8 fein würbe, ob wir mit eii»er ^enpon

in anbere Älöfter b>ngegeben würben, ober mit bet nfimlicben unter bet

©ivection unfere8 Drbinariate8 jurüdbleiben*. SDlan pebt, bet Slbt nahm

p^ feines ©tifteS an, aber fo einmütbig waren bie ©cipiicbeu' nicht.

6inige wünfcbteii bie ©äeularifation, im ©tift ©äbmng unb
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On^ufrieben^eit. !Dcr 8t6t ttucj l^eüweife bie ©c^ulb bAran, wett et SWo»

nate lang in ^lageufnrt wohnte. 3(18 et 1782 non bet Sicgietung ‘eine

ßommiffion jur Untetfu^iung bet SSefc^wetben tetlangt ^atte, btücftc i^im

bet S3ifi^of »on 8a»ant*) fein 9JJi§fa(ten au8: ,®ie Ktfhen bie SRu^ic

unb ben gtieben im ©tift am beften but^ ©üte^ ©anftmut^ unb ein

aufridf)fige8 SSerfa^ten gegen 3&te geifilic^en ©ö|ne ^etflellen; — jeigen

©ie i^ncn, wa8 ©ie get^an, wie Sie gewirtl)f(^aftet unb @ie wetben

ft^ Siebe, ^o^ac^tung unb 33erefitung ctwetben; — weltlit^e 6ommif=

ftoiien finb'nie ^cilfam füt bie Älöjlet unb meiftenS uetlieten biefe ba«

but^ i^ren ÄtebU".

2)a8 Sni'entar Bet^eit^nete einen SlftiBflanb non 856.082 fl., einen

^affiBfimib non 567.666 fl ;
nlfo ein JReinnerraögen non 288.416 fl .

;

nn^Sojjitalien 38 780 fl., an SPatfcbaft 1Ö.519 fl., an ©übet 4465 fl.,

an ^tctiofen 1173 fl, an Untettf)an8nu6ffnnben 44 873 fl., an 3Bein=

unb SRofünottalf) 14.253 fl., an 50leie4of»ga^tniffen in .Rätnten unb
,

©teietmnrl 22020 fl., an ©ebäubcn in Äätnlen unb ©teictmatf

32 230 fl^ an liegenben ©ütetn 680.699 fl ©ie SKond^e non ©t ^aul

Ijaben ollcS getreulich geoffcnbatt, nicht fo wie bie Sefuiten in 9Ki(lftatt, .

wel^e @olb, ©übet unb ©chriftcn cingemauert hotten. Unter ben ^Pre=

tiofen finb genannt; ein ^ectorale mit lRauten’450 fl., eine golbene

Äette 52 fl., ein 8?tillantrrng 170 p., ein ^ectorale mit ©marggben,

Äette imb IRing 206 p., 26 DWonftraiyen unb Äelche, aber wenig werth=

noHe, bie theuerPe mit 7 ©ranaten unb net;5o(bet ift auf 13 p. angefe^t,

ferner ein gropeS (Srucipj: ju 102 P, eine SWenge Ornate nnb ^outi»

pcalfleibet u. a.

• ©ie SBibliothef war fept reich. 3l(le IBüdh« bon ©t.^®)aul, Opiach,

©riffen, SSiftring, Slrnolbftein famen in bie ©tubienbibliothel nad> Äla=

genfurt. 9li4)t8 würbe nerfchleubert, nichts unterfchlagen. ©48 3(rchiu

enthielt Urfunben tjrinalrc^tlidter 5Hatur. ©n8 Serjeichnip liegt uor S3er=

gebenS fucht man bari« nach SUanufcripten wiffenfd>aftli^en ober bid;=

terifchen Snhaltes au8 bem .ÜJJiltelnlter. S3on allen ÜUniiuffriften ber färiit»

netifdj)en SSenebiftincrftifte hotte ein Jobtenbuch be8 12. 3ohrh“"t)t*’t8

au8 ijülftatt ben gröpten hipotifchen SSerth.

©er ©runbbeph war ein IleineS gurpenthum ©a8 ©tift bcfap

bie Sanantmünber 3Upe, bie Jgterrf^afteu ©t ^aul unb .^olnip (67.134 p.),

Unterbrauburg (54.137 p.), b’eu SPorft ganomünb {33.021 p.), bie.^crr=

') 3)injenj Sopfb ®r.<t von ©^rattenba^.
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SRöd^ltng (ä7.780 fT.), 8apfenfm (24.454 fl ), baS ®ut fKofern

(9182 fl.), ben 3oß ju SSöItermarft (620 fl ), ein Äupfetbergwer! am
8nmbre4)18berg, Raufer in SOölfermarft unb Älagenfurt *)

;
in ©teicrmarl

bie .^jerrfc^aft gaH (142.600), gembadb (27.500 fl.), 3«Dni& «nb 8o*

tcnjen in ber SBüjle. IDet Sßert^ ber liegenben @üter betrug im @an3«n

680.699 p.

S)ie Stiftungen unb bie SluSPattung iu ben ^farrert waten in bem

Snoentar nit^t »erred^net. 2)a8 Stift ^atte namlic^ aupet, bet Stip«

unb ^farrfivd^e mefjtere ?>farren mit gilialen 3U uerfebent bie 9)fart«

St. @4art mit jwei giliaien. St Soffpl^ im Söfd^ent^al, St. SJtartin

im ©ranijt^al mit brei gilialen, ’unfeter lieben grau in ?)uPri5 ,
St

^etet unb ^aul in SKö^Iing, St ^aul unter bem ^)cmberg unb St
Sorenjen in Steiermarf.

35ie SScrftellung beS SlbteS f^eint bod& 6inbrud gema^it ju fiaben.

35ie Slegierung fiftirtc bie ISuf^ebung niib jeigte e^rli^ bemüht bfw

Stipe aufjubelfen. Sie nerwaltete baS SScrmögen, Bereinigte jeneS non

SlrnolbPein bamit, be^a^lte einige Sd^ulben unb bePritt .oDe^SluSgaben.

9JJef)rere 3a^re blieb baSplbe in bet Schwebe. SRocf) 1786 fam ber 5ie=

fc^I an baS ©ubernium, bap St. ^aul nid^t aupuijeben, aber bie 3a^l

bet ©eipii^en uon 60 auf 20 ^erabjufe^en.fci.

• Sber ber SRuin war nid^t mei>r auf^u^altcn. 1786 betrug baS Sßer=

mögen ton St ^au( . unb Slrnolbftein 646.263 ft, bie Sd^ulbenlnP

470.316 p.; jur ©r^altung beä StifteS wäre no^ ein Än))itnl ton

218.174 p. not^wenbig gewcfen. iDnS Stift felbft wünf^te nun bie

SuPöfung. 2)er 9lbt crtlärte, bap. er faum me^r al9 12 ©eiftlic^e l^abe,

bie nnbetn fMen bereits nuSgetrcten, auf einen 5Ra^wu(f)8 fei ni(^t ju

^open, unb bie ©laubiger brängten berart, ba§ ber ©ontent in immer*

wä^renber Verlegenheit fei. So riethen bcnn baS ©ubernium unb bet

Vifchof ton ?atant jur ülufhebung, nur fügten fie bie Sitte bei, „bamit

Unterlärnten ben ©elbumlauf nidjit tetliere", na^ St |)aul eine S?aferne

unb einige Jruppcn ju terlegen. 2)ie geipiidje ^ofcommipion nahm ben

SBntrgg auf unb ber Äaifet- terfügte : ,3<h benngenchme baS ©inrathen

ber Sommipion unb ip, wenn biefeß ©ebäu bem SJlilitär nicht conte*

niten foHte, bem ©ubernio in Ueberlegung gu geben, ob nicht etita fei»

beS ftatt ber gu einem Si^enhauS für bie ineröPerreiihifchen 8anbe tot»

gefchlagenen brei Derter (als bem ^öllauet Stiftgebäube ober einem bet

grauenflöpet IRubenih ober SUährenberg) torgugiehen wäre".
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2)ie jwette 9luf^ehmg tüürbe am 4. SJlat 1787 BoHgogciu Ülu(^

bie lebten ÜJlßnd^e »erliefen nun baS Äloftcr. (Sinige gingen o(0 ^forret

in bie ®6rfer, 25 lebten al8 SBeltijriefiet unb. Senepriantcn »on bet

^cttfion »on 300 fl., bet ^tior erhielt 400 fl., Slbt Slnfelm 1460 fl.

^enfion; er lebte anfangs als ^faner unb Deviant in SBolfSberg,

nmrbe bann SDomhetr beS SiSthumS 8eoben unb fiarb in bem neuen

Sif(hofSft& @ö^.

SDie etfien -SJionche'in ©t. ^aul waren auS ^irf^au in ©<hwa=

ben getommen
;
»on Sölön^cn ouS ©^waben würbe baS ©tift rejiaurirt.

•

9US Deflerreieb 1805 bie Sorinnbe »erlor unb baS Senebittincrftift

©t. Slafien im ©d)wargwalbe aufgehoben würbe, gab Äaifer grang ben

heimatlofcn ÜJJ6n(hen ein Slfljl juerfl gu ©jjütal ,am ^im im ehemaligen

Shotherrenflifte unb 1809 gu ©t. ^nnl. ©ic erhielten bie eingegogencn

Sefuitengnter .-©bernborf unb ^örtf^ach unb übernahmen bafüt ben Un»

terri^t am ®^mnafium unb Shceuni ju Älagenfurt. 33on bem alten

Scfif fam nichts an baS Slenflofter giitüÄ, mol aber lebten bie

SKonche im alten ^)aufe unb beteten in ber fchönen romanifcheu SlbtcU

firdhe. Sertholb Siotter*) war 1809—1826 ber erfle Slbt »on 5Reu*

©t. ^aul.

3n Snneröfteruich Waren 22 Älofler (in Äärnten 5) aufgehoben.

1005 SRonnen, 211 Soienf^cfiern, 155 2R6nchc unb 41 Snienbröbet

würben theilS »om ©taate erhalten, thcilS in anbeten Älöftern »erforgt.

2)ie ©ummen, wel^e bem IReligionSfonbe 1782 gufloffen, betrngen

7,833.759 fl. unb 1783 naci) SSerfauf ber @üter, ^retiofen jc.

14.952 377 fl. ©agu famen nodh anbcre Suflüffe : 1785 würbe baS SSer»

mögen bet Öritten Drben unb ber 9iebem^)tionSfonb, geftiftet um 6hri=

flenfdaocn loSgufaufen, mit bem SUeligionSfonb Bereinigt; 1783 bie 3n=

tcrcalareinfünfte atler ^frünben; 1784 ber (SommiffariatSfonb ber gran=

giSfaner für baS heilige 8anb; 1787 ber ©remitenfonb.

SllS bie wichtigftcn Slefotmen auf bem firchlich'holitif^en ©ebietc

»on 1783 bis 1790 fann man »ergeichncn: ©ie Slbgrengung bet ©iöce-

fen, bie 6rrid)tung »on ©eneralfeminarien, bie SSerotbnungen für ben

nuferen ©otleSbienft, bie ©intheilung bei ^fanen unb bie weitete 3luf=

hebung »on ©tiften unb Älöftern.

6ine IReihe »on Sßeojrbnungen über ben äuferen ©otteSbienfi

flammt aus biefen Sohren, fo bie ©otteSbienftorbnung mit SSorfdhrif»

*) S3erthoIb SRottler.
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len ü6cr ui'b Sauev ber SKeffen, über Slltarijebtäu^e,

unb gitanciciT. 3)ie SSerfertigimg mib SluSt^eflung »on Smuleten, baS

SBerü^ven ber Silber, JRofentrdiije, Pfennige, baS Scleuc^ten unb Äüffen

ber ^Reliquien u. o. würbe »erboten.

IDoS @efe^ »om 18. Suni 1785 »erfügte bie Sliifl>ebung aller

Älöflcr, n)el(l)e .für bie ©eelforge enlbe^rli(^ waren.

•3n Äämten traf e8 fotgenbe:

SDa8 ©ifterjienferftift Siftring, -unfern »om 2Bört^er=See,

gegrünbet 1142, war eineä ber flaltlid^jicn, reic^ften Älöfter in Dejtcr»

rei(f). 3?ie ©tiftfirdje, urfprüngli^ btcif4)iffig wie bie weiften (5ijter=

gienferfitt^en in Defterreid^, erful)r Umftaltungen aller Slrt; ber 6^ov ift

»om @nbe be8 14. ^abr'^ufibertS, baS 8angl)au8 au8 neuerer 3<it; ebeu=

fo ift baS Äloftergcbäube ein SReubau »om Slnfong be8 18. Sabr^unbertS.

3)ie @e[(bid)te be8 ©tifteS ift nicht gefcbtjebcn, feine Sucher unb ©chrif=

teil, feine ©chöhe finb jerftreut. 68 befa§ bie J^errfchnft Sittring mit

692 Unterthaiien, mit ben brei SBirlhi4)<*fl«n Siftring, 6benau unb

>})erling8hof, mit 2lec£ern, SBiefen, SBälbern, in ©teiermarf einen ^)of

bei ÜRotburg, unb SBeingarteu in Dbertötf^. 2)er frühere ’Ubt hielte bo8

Stift tief »crfchulbet, ber le^te ,2lbt burch' gute Sßirthfihaft ba8 Ser=>

mög<a georbnet. ©eit 1779 war ber ©equejter wieber aufgehoben. SRach

ber Slufhebung fmnen bie ©fiter unb bo8 gange Serraöge» ' an ben SRe»

ligionSfonb, bie ©tiftfir^e blieb ^fatrfir^e, ba8 Älofter würbe au

bie Herren »on 5Roro »erlauft*) welche bafelbft eine Suchfobrif ein=

ri^teten.

5Rod> flehen Säume, welche bie 6iftergienfer gepffangt, nod) hlfiht

ber ©arten, unb bie Prälatur ift ein prächtiger SBohnfih’ ber gamilie

SRoro, burchweht »on ©rinnerungen unb bem geiftigen fauche ber

neuen 3eit.

2)a8 ^offongleibecret »om 19. 9Rai 1786 »erffigte bie IHufhebung

be8 ©tifleä; fie würbe bur^ ben lanbe8ffirftlichen 6ommiffär, ©raf

sRorbert Sli^olt, am 1. Slugufl »ollgogen. 3m Älofter lebten ber 5lbt

6onftmitin IRabitfch, ber |)rior ^lacibu8 ^5^1 unb 18 6on»entualen

;

mehrere waren ' al8 ?)farrer unb Äopläne fn ber ©eelforge ejtponirt.

©ie würben penfionirb unb fäcularifirt ; am 14. ^luguft »erliefen fieboS

Älofler. . .

35o8 3n»entar »ergeichnet ein 3lcti»»ermßgen »on 536.274 fl. 31 Ir.,

einen ^affi»ftanb »on 123.085 fl. 18 fr.
,

ein SReinoermögen »on

413.188 fl. 3 fr. 2>ie ^often würben nadh beip Sefi& 1« Ernten unb
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«Steiermart bc^j^wlt an S3nrgelb in Äärntfn 7082 p., in

Stcicrmarf 318 p., an *Jltinfa^iitatien in Kärnten 25.905 P in ©leier»

marf 300 p., an ©tiftungSfapitalien in Äarntcft 2000 p., an Unter»

t^anSauSpänben in Äämten 10.555 p., in Steiermarl 878 p,, an ®u8»

ftdnbcn Bon Parteien 301 p., an ^retiofcn, ©über unb Paramenten in

Äörnten 13.094 P, an ©Über in ©teiermarf 70 p., SBert^ ber liegen»

ben @üter iij Äärnten 308.233 p., in ©teiermarf 117.516 p., .SBert^

ber ©ebnnbe in Kärnten 25.140 P **), it\, ©teiermarf 2990 p., SBcrt^

ber ©iiirid^tung ber pfarr^ofe in tarnten unb ©teiermarf 132 p., SBertf)

ber @eröt^fd>aften in .Ädriitm 4427 p., in ©teiermarf 684 p., SQ3ert^

ber SSorrötbe an Sßein in Äörnten 3228 P., in ©teiermarf 2881 p.,

ber göper 676 p., an ©etreibe in Äärnten 1628 p., in ©teiermarf

166 p., an S3ie^ in Äärnten 2562 p., in ©teiermarf 430 p. ;
oerf^ie»

bene SBorrdt^e im SBert^e non 4801 p.

3u ben Paffinen finb geregnet: PaPinfopitalien in körnten,

107.467 p., in ©teiermarf 2217 p!, unnerjinSlicbe ©d)ulben 2181 p.,

jöfirlii^e Slbgaben in Äämten 7407 p., in ©teiermarf 1723 p. 3?a8

SSermögm in ©teiermarf war im iSctinPnn'b auf 127.932 p., bie Paf»

fina auf 4204 p. nerred^net. Sejeitfjnenb für bie SSerppiefitungen ber

Untert^anen pnb bie nerfcfjiebenen iäuSftänbe. 5Die Untertf>an»n fdfiulbeten

an ©teuern 6411 p., an ©etreibe 2199 p.; ferner 900 ©tüd Ärebfe,

107 nerfe^iebene 350 Sfleinadfen, 78 Äälber ä 2 fl. 30 fr.,

3 ^aprannen, 32 ^^en, 2 ©änfe, 1 ppinb SBa^d, 95 ©tüd £ai)aune,

3 ©^afe, 666 ^ammel, 110 .S)üf)ner, 11.540 ©ier, 1067 Pfb. ©t^malj,

2 Pfb. ^aarc u. a.

SDie Slctinfapitalien in Pönbifc^en unb Paatli^en Obligationen rour»

ben an ien DieligionSfonb abgeliefert : non baarem' ©elbe nur 2558 P.,

bad anbere mar für S^aggelber unb nerfi^iebene Snblungen nerauSgabt.

S3on Pretiofen nnb ©übet mürben bie in Siftring felbft norge»

* funbenen auf 8184 p. gefc^äßt; unter biefen mgren Pectorale im SBertfie

*) Um 9b51 ft.; 1789 erbletten pe bie IRetigionSfcnbbctrfebap 9Siltring in

@rb;>adbt.

**) 5Da8 Stiftaeböiibe war oiif 8500 p. ,
bie Ütnwaltet auf 400 p., bie Jtelter«

gebäube auf 350 fl., bie tüieierei auf 2000 P., ein 4>au8 in jUagenpirt

(bae fpätere apbetlation«", bennalige ginanjbirettionä-@ebSube, Ifaferngape)

auf 13.000 p., eine .£)oljbüttc auf 340 p., bat in Perlingtbof auf

350 p. gef(bajt.
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»Oll 2000, 130, 60 p., »tele OJtnge, ©ilBerouffa^e, SePerfe, mit @oIb

gePirfte Sriiate, einer 300, ein onberer 1200 p. im SBert^e. 2Ba8 in

ber Äird^e juiücfbiieS, bie Äit(benaäf(^, 26 5Dlepgei»änber, 5 Äel^e

it a. war nii^t gefc^ä^t. ©ie Urfunben im Slrdii» bePanben au8 S3er=

trügen, Äauf» unb ©dbenfung8briefen, Urbarien, Snbulgengitbteiben, füpp»

lipieu unb faiferli^en ^rinilecjien. 5Da8 ©tift^au8 in Älagenfurt mürbe

1787 bem Sif^of »on @ur! jur SRepbenj übcrlapen.

©n8 ^rümonprate-nferpift ©riffen, baS einjige biefe8

Drben8 in SimeröPerreicb, lag in ben fruchtbaren beutfchen ©elünben

gmijchen bem @urt= unb 2a»antpuPe. '©egrünbet 1236 »cn Sgbert,

iPifchof »on Samberg, gehörte c8 bi8 in ba8 18. 3ahrl)unbert jur Som=
berger iDiocefe. !Die erpen SJion^e maren au8 grnnfen gefommen. ®a8

Stift »erfah bie ©edforgc in ber Pfarre St. ^eter unb ^aul im SRarfte

©ripcn, in ber ^forre ju unferer lieben grau im ©ripcnthal mit fechS

gilioIfitdh?U( in je^n anbern.im Sanbe gerftrcuten Pfarren. ?1I8

bie Pfarrer »om Staate botirt mürben, befahl baS ^offanslcibecret »om

19. SKai 1786 mie »on Si^ttring aud) bie Aufhebung »on ©ripen; pe

mürbe am 19. SluguP b. 3. »olljogrn. 2)ie ©eipU^en murben'in anbere

Älcfter ihre8 Drben8 bcrfeht, bie Pfarre mit einem Sßelt|jtiePer befe^t

bn8 Sermbgen mit bem 9teIigion8fonb »ereinigt.

©a8* Stift befn& bie ^evrfchaft ©ripen mit 238 Unterthanen, mit

Siedern, Sßiefen, SBeiben, SBülbern, 3eh«nten unb fUtühlen, na^ ber )ühr=

liehen fUuhung »on 7157 p. «uf 210.103 p. gefchüft; fie mürbe »om

Staate nn§ allen Slbgügen für 127.893 p. übernommen nnb fpüter

»erfauft.

gerner gehörten gum Stift ba8 ©ut Äathrein bei SiHaih im

SSerthe »on 26.140 p., jmei Sßeingürten bei SBolfSberg im SBerthe »on

4430 p. unb mehrere SBeingürten bei @am8 in Steiermart nuper fÖtar»

bürg auf 5521 p. gefehüljt. 2)ie liegenben ©üter ftetlten im ©angen ein

Äa^iital bar »on 165.110 p. !Die ©eböubc in ©ripen mürben gefchnpf^

.auf 12.330 p.,’ baoon ba8 Älofter auf 5520 p., ein Apnu8 in Älagen=

furt auf 5300 p. ;
bie ©eboube in St. Äathrein auf 3000 p., gu ©omS

ouf 1400 p. -2)ie Sarfehaft im Stift betrug 7054 p., bie füctiDcapita»

lien 7737 p., anbere fleine 9(cti»i)oPen 1193 p., bie Stiftung8capitalien

600 p., bie Unterthan8au8pünbe, bie ^retiofen 221, ba8 Stiftfilber 857,

ba8 Äirchenfilber 363, bie Paramente 2276 p., im ©anjen 3958 p.

35ie Sortüthe an ©etreibe mürben gefd^üpt in ©riPen auf 1394 p.;

in Äathrein auf 296 p., bie SBeine in ©ripen auf 3828, in ©amS auf
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1600 P , bte göffer ouf 232 p., ba0 S3ie^ auf 3573 P,, bie ^^n^rnifff

auf 2623 p., »erf^icbenc SBorräf^c in ©riffcn auf 4863 p., in Äat^roin

unb @am0 auf 1432 p.

53er gcfairtmtc SictiuPanb beS Älopeiß ©ripen fam ,auf 249.209 p.,

ber ^apiBpanb auf 10.797 P, baS SReinoermögcn auf 238 411 p.

Die Uebertragung ber ©eelforge an bie SBeltpriefter inn^te in

tarnten no^ eine 3iei^c tfeinerer .RloPer, welche, roie in Srain, beni

S3ette(orben angefiörten, überPüpig. 53ie SRegierung Iie§ biefe Hlöflcrlein

fe^Iie^en, bie @cifflid)en nerfegen ober ^jenfioniren
;

ba8 SBermögen toar

gering unb blieb bei beu ^apujinern unb granjiSfaneru bem Drben. 53ie

Äird^erf würben $)farr» ober Äuratfirdben.

53ie SKiuoritenflöPer in SBolfßberg unb SSülac^, 1246

unb 1250 Bon einem 23it^of non S3amberg für Äirc^c unb ©cbulc ge=

ftiftct, mürben bereits 1784 aufgehoben. Sn SSJolfSberg würben Kirche

unb Äfbfter 1816 ncrfauft, baSÄiofter in.Sßitla^ für bie ®(hulf4)weftern,

bann für ein 9Jlilitärmagagin eingeri^tet.

53ie SiuguPiner in SSßltermarIf, im 13.

baS SSürgerfpifal berufen, hatten fo' wenig 33ermögen, bap pe faum baS

Sehen fripen founten; ba8 @otte8hau8 war 1766 fo nerfatien, bap man

feinen ©inPurg fürp)tete. 3H8 baS Älofter 1786 gefchloPen würbe, wan=

berten bie ©eipiicheu au8, ba8 $au8 würfe uerfauft, bie Äirche unb ber

Ähxrtn abgetragen.

1786 würben au(h bie tleinen Älöper gef(hIoPen, welpie unter

9Ratia Sh*'^4*a “1® ÜJtipionSPatioueu gegen bie ^rotePanten in Dber=

lärnten eni^tet waren; fo ba8 ;^ieronhmiten!loPer in Söeifadh

mit 6 ©eifHichen, jeneS in Seichen mit 3 ©eiftlidjen. 53ie ^iof;5ige

ber.^icron^miten unh Äarmeliter ju Seblihborf hotten auf,

weil ihre 5MutternöPer in 9lieberöPerreich feine Sßeipeuern mehr leifteten

unb pe felbp ohne StiftungSgelber nidjt mehr beftehen fonnten. ©8

fehlte aud) au SJlitgliebern
;

ber SefehnmgSeifer war erlofchen; biemeni'

gen ?DJipionäre fripeten ein fümmerlicheS 53afein.

IDie SluguPiijer hatten in- Siublanb bei ^aternion ein ähn=

liiheS J^ofpig. 23ie ©eiplidhcn würben Berfeft, bie Äirdhen .blieben ©eel»

forgeftationen.

53ie IRegiernug liep ferner ba6 ©erBitenfloPer gu Sn cf au,

bie Äai'uginerflöfter in 23iUnch, Älagenfurt unb IBolfSbcrg

bie guiueip in ber Seit ber ©egenreformatiou entpaubeii waren, 1786
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f(^Ite§cn. SDie ©ebdube blieben für lircblic^e 3>»edfe beftimmt; fo t(i btc

|)farre ©1. Slifln? in SSiDa^) bie alte Äapujinerfiidje.

JDie gran3i8lanerflöfter in Älagenfurt, griefae^ unb

@t. Seit würben nic^t aufgehoben, fonbem rebugirt, bie* erfteren auf 18,

baS leitete auf 14 SDtönche. ©ie Sofeph'^'f^® IRegieritng lie^ auch bie

Sertinnerinen*) ober ©chulfchweftern in Silla^ beft#hc». 3iur i^r

^au8 fotlte »erfauft unb ihnen bafut bo8 fUlinoritenflofter angewiefen

werben.

©aS 6 olIegiatftift©t. Slnbrd im Saoantthale, eines bet

dlteften ©tifte, 1212 oom Sif(hof »on Srijcen gegrünbet, war iii feiner

SBirtfdhaft fo herabgefommen, ba6 e§ bie ©eiftlichen ni^t mehr ernähren

fonnte. @8 würbe 1786 bem ©tifte »erboten, neue ©anbibaten aufju-

nehmen. 1798 ging baSfelbe gdngli^ ein, 1825 würbe ba8 Jpau8 für

ein ©omcapitel be8 Sif^ofS oon 8aoant eingerichtet

SBelche Serdnberung hatte biefeSpefterrei-h in ben wenigen 3ahr*'>

•ber Sofephinif^cit Slegietung erfahren I Sin großer Sheil feinet mittel»

olterlichen gorm war auSgebrochen, ba8 .^irchenthnm erfchüttert, eine

SJeihe ber mdchtigften Älöfter^mit allen SButjeln au8 bem Solt8= unb.

dlirdhenleben auSgehoben. ©elbft bie Sanbfchoft fd)ien »erdnbert. ^lofler

unb ©tifte waren in Äafernen, Sbelfi^e, Srrenhdufer, ©pitdlft »erwan-

beit, »iele S{irchen entweiht, gefpent, auf ben ©ütern wirthfchafteten Welt»

liehe Serwalter.

1770 beftanben in Defteneich in feinen beutfehen unb ungarif^en •

ganben 2163 Älöfter, baoon bi8 1786 738 aufgehoben würben. 3n
3nneröfterrei^ waren 1782 22, unb »on 1783 bis 1799 43 gef^loffen,

aus benen mehr als 1500 IDJön^e unb 9lonnen ausiraten. '©aS tüfti»«

»ermögen bet gefammten in ©teiermarf, Ädrnten unb Ärain aufgeho»

benen ÄKfter, 12,211.076 fl., würbe bem 3fieligion8fonbe jugewiefen.

©omit war eS wol ebenfo gebunben, wie in ber tobten J£)anb, bet

©taat »erwoltete bie ©üter wenig beffer als bie Äirche, aber bie wohl»

thdtigen golgen würben hoch fühlbar; im Solfe, in ben ©emeinben, .

©(hüten unb Pfarren. Siele ©üter, ISecfer, SBeing^ten, IDiühlen fourben

•) „Sie Ber(ammelten Siu'flfrciuen au8 8ie6e beS Jlat^ften jicr Srjiehung bet

Weiblichen 3»8enb in üiillci^ unb anbern Drten, weiche feine ®eiiibbe ab*

legen, Üoftfinber unb offene Schulen haften, finb nupbat unb hefffam.

Jfoiferl. .JiaiibbiDet »om 7. 5uli nSb."
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ücrfauff unb wiirben, bet Slrbeit überlnffcn, fine neue Sluetle beß

2Bo^Ifinnbe8.

(Sinjflne Älöfler waren in gnbrifen, in ftnltlid^e ©^löffer umge»

wanbeit; in ben fallen, wo’einfi bie IRefponforien ber 9Jl5ii(^e crflungen

waren, fonntc man je^t baS^öeräufc^ ber Arbeiter, baö @ebet ber Äin=

ber nnb ben frö^lidjen .^uS^nlt ber gamilie »erne^meii. ®er ©eltderuä

^at bur^ meljr alS eine ©cneration bie Sofep^inifc^e Dtegiernnvg gefegnet.

Ser neue ^farr^ierr war unabhängiger, beffer gefteHt. Sie ©eelforge

war oermehrt. DiiugSum entftnnben neue Äir<ben. SJOt Süorliebe unb

gahlreidh h“IIe» fi<h i^ie (S^monche für ben SBeltpriefterftanb gemelbet unb

©pnonnen ^ogen e8 Dor, bei ihren IBerwanbfen ju leben unb ju fterbcn,

nl8 fi(h einer freinben Älofierregel jU fügen.

@ewi§ ift aber mit bem SRei^tfium an @elb unb @ut ber SBertb

ber Älöfter nicht »Dtlftänbig uerjeidbuet. ÜRan mü^te befchreiben fcnnen,

wie ujel @runb unb tBobeu biefe ^böndhe angebaut, wie viel @^ulen

fie gehalten, wie »iel geiftige Äräfte fie geweJt unb gcbilbet, wie fic-ben

füll fllerifeben ©inn gepflegt, wie fie Äranlen gewartet unb Slrme gefpeift,

wie fie ba8 IBoIt an Drbnung uiib ©itte gewöhnt haben. IBer bermöchte

bie 3Ber!e ber Siebe unb IBarniherjigfeit, ba& @lüd be8 glaubend unb

beS griebenS, ben fittlichen ©influh, ber pon biefen Älßjlcrn auSgegangen

ift, JU f^ilbern. Sßol haben Diele ben ©chritt über bie Älofterfchwelfe

bereut, oiele finb ber harten 3udht erlegen, ^cchmuth unb Sprannei hat

^arin geherrfept, wie überall, ober eben fo Diele haben in ben ÄlofierjeHen

bie Siettung, unb ben grieben ihrer ©eelen, ihre Suflucht unb oft au^ ihr

IRedht gefunben.

-&SÜ8CS&-

^Sotanift^er ,^ommcrßcri($t

.

für b’e ]D)(ite 3uni>.£iälfte unb bie etfte ^filfte 3uli.

Sen esnßoo .Snmiqtger.

Sie ©enie be6 9Jläher8 warf in ber jweiten Jpölfte be8 Suni ben

S?Iumenfchmu(f ber SSiefen f(hOHung8Io8 ju Soben, bamit er feinem

©toffu'echfel auö fRnhrung in gleif^, S3lut unb Süiiger entgegengeführt

werbe.
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9Iu3 bcii ©ebüf^eit mib bem Sl^nlbrpitbe bcr Satni^ wc^jten un8

iiberafl bie jatU'U Scbcrflräu^e bft 3—4' ^ipl;en bödSbärtigen

©ficrftaubc (Spirsea Aruncus L.) mit mädjtigen boppelgeficberten

blättern entgegen. 3u ge|e[|ten m bie großen blauen Slumengloden

unserer fc^önften ©lodenblume, ber pfirfid)blättrigen (Campa-

nula persicifolia L.), ber blautraubigc brett blättrige ^^renpreiS
(Veronica latifolia L.), olle 5Bi ntergrünnrten, baS grünblütige,

bo8 teie ÜJ?oigl6d(^en buftenbe mci§e r u n b b l ä 1 1 r i g e, bo8 mitt»

lere, ba8 einf eitSwenbige unb baS einblütige (Pyrola chlo-

rantha Schwarz, rotundifolia L., media Schwartz, secunda L. unb

uniflora L.), bie grünblütige eiblättrige 2i|tere (Listera ovat» L.),

eine Drt^ibce, beren Slüten bur^ bie tief gefpaltene Sippe fafl einem

SWenfd&enförper ähneln, ber fufeblättrige Tragant (Astragalus

glyciphyllos L.), baB fje^e fdjmolblättrige SBeibenrcBd^en (Epi-

lobium angustifolium L.), beffen oft über fußlange, aufredjte, an ber

©pife ehuaS nidenbe bunfelpurpurnc Slnmentrauben jebem ©arten jur

fd)önften Sitrbe gerei(f)en würben; biefen f(^loffen fid) gegen (Snbe bcB

9Jionat8 an bie ö u f r e (!^ t e SB a l b r e b e (Clematis recta L.) mit

weiten Slumenfträu|cn, b>r gelbe Äarft = ®d()nedenllee (Medicago

carstiensis Jacq.), ber bf6 4 §u§ bo^e gebräuc^litbe Salbrian
(Valeriana officinalis L.) mit lid)t purpurnen (gbenjträu^en, baSSerg=

w eiben rö8d>en (Epilobium montanum L.), bie feböne Sartnelle

(Dianthus barbatus L ) ; auf trodenem SBalbboben bie rötf)lidbe Drcbibeg

Epipactis rubiginosa Gand., baS befonberS gegen Slbenb oanitlebuftenbe

wei^e langgefporntc ei blättrige Sreittölbdben (Platanthera

bifolia Rieh.), ber woblti e ^e n b fte SRadtbrüfengriffel (Gym-

nadenia odoratissima Rieh.), ber golbgelbe gärbergin ftcr (Genista

tinctoria L.), boB mittlere Seinblatt (Tbesium intermedium

Schrad ) mit tleinen mild)wei§cn Slütenfternen, bie weiten ©löd^en

ber fi(b an ben Soben anf<bm.iegcnbcn Preiselbeere (Vaccinium

Vitis Idoea L.), ber gebräucbli^e ©brfuptfiä (Veronica ofiGci-

nabs L.), ber üJlauerfalot (Lactuca murabs L), bie mild>meiSen

IDolbentrauben beB bollunberartigcn @ppi db8 (Sambucus ebülus L.)

bie groSere Slflrantie (Astrantia major L ), bie SB a l b»

Änantie (Knautia silvatica Dub.), bie neffelblättrige

©lodenblume (Campannla Trachebum L.) u. n. Son ©träuibern

blühten bie weiten füSbuftenben Slrauben beS.^)nrtricgelB(Ligu8trum vul-

gare L.), bie.^unbBrofe (Rosa canina L.), ber
j
d>w ä r j 1 i d; e unb ber

Digitized by Google



201

fo^>fii3 e ©aiSflee (Cytisus nigricans L. uub capitatus L.)> bet

g fl u l b a u m (Rhamniis I’rangula L.), Himbeeren uub S r o m«

beeren (Bubus Idaeus L. uub fruticosus L.). Stuf tredenen SBiefeu

uub Dlainen famen no^ einige Sölumen gu ben fd;cn cerjeic^ueten ^inju,

namlid; baS lömenmaulartige gelbe gemeine geinfraut (Linaria

vulgaris L.), gmei fteife Äornblumcn arten (Centaurea Jacea L.

unb nigrescens L.) , bie roei^e fc^irmtraubige geu'ürj^aft ric^enbe

Schafgarbe (Achillea Millefolium L.), bad a u f g e b I a
f
e n e

8 e i m f r n u t (Silene inflata L ), mit beffen Welchen bie Ä'inber fo

gerne Katfchen, baS roei^e UDrblicJ)c Snbfraut (Galium boreale

L.), baä grünli^wei^e m eiche (G. mollugo L) unb ba0

.^onig riechenbe wahre Sabfraut (Galium verum L.), baS @ d n
f
e=

fünffingerfraut (Potentilla anserina L.) mit gu'§en golbgelbeu

Dlejenblüten unb fitberwei^en fammförmigen Süldttern fowie bvi8 f r i e=

^enbe günffingerfraut (Potentilla reptans L.), bie gelbe

SBiefeii'^latterbfe (Lathyrus pratensis L ), eine fteiue grün»

liehe Dr^ibee (Herminium Monorchis L.), bie lei ubidttrige

(älodenblume (Campanula linifolia L.), ber Heine h V f ^

a r t i g c unb ber
f
i ch e l f ö r m i g e © ^ u e cE e n tl e e (Medicago

lupulina L. unb falcata L.) uub, fich um nnbere ^(langen ranfenb unb

felbe erftiefenb bie gdben ber glachSfeibe (Cuscuta Epitbymum L.),

beren Heine tölütcheu ju runbli^en ^öpfthen jufammengefteflt finb. 9luf

naffen SBiefen prangte, aber fpdrlich, bie ftolje Uielfe (Diantlms su-

perbus L.) mit feberförmig jevfchlihteu purpurnen Slumeubldttern,

welche fo rieten, wie ju tBlumenbuft »erebelte Stmeifenfdure, h^^ufid

traten auch bie gebräuchliche IBetcuie (ßetonica officinalis L

)

mit blauen Diacheablumeudhreu, bie gelbrifpige
j ch m n l b 1 d 1 1 r i g c

SBie jenrautc (Tbalictnun angustifolium Jacq.), bie blauen netten

lölumeuföpf^en beS 2eufel0abbi

)

feß (Succisa pratensis McL). bie

Ulme ubidttrige ©pierftaube (Spirsea Ulmaria L.), nu fensteren

©teilen ber fchmalblcittrige ©ump
f ah u e n

f

u 6* (Rauunculus

Flammula L.), an fteinigereu feiuhteu Drten bie gründhrige Scfjelbie

(Tofjeldia calyeulata L.), in ©rdben ba§ weifje ©umpf»8abfiaut
(Galium palustre L.), an glu^* uub SJa^idnb vu ber ge brd neblige

2} e i n w e 1
1

(Symphytum officinale L.) mit h'^'^abhdngenbeu blauen

©löcfcheu, ba8 winbeube Sitterfüb (Solanum Dulcamara L) uub

ber fchöiie gelbblütige gemeine Sßeibevidh (Lysimachia vulgaris L.)

fi'Wie ber bunfelpurpurrothe w e i b e u b I d t tr
i g e (Lytbrura Salicaria L.).

aSaeint^ia» 61. 9a(rg. 7 14
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5u bcr äSud^t bet ber ©agemü^le in bet Ovtft^aft 3uen am füb«

»eftli^cii Ufer ber SBctberfee’6 blühte bie gelbe ©eerof e (Nuphar

luteum Smith.), weltbe fonft nur im Äcutft^at^er ©ec angegeben luirb.

äuf einer naffen SBiefe jinifeben SlugSborf unb Selben bie in Äärnten

fo feltene ^o^eÄreugmurj (Senecio Doria L), ^euer beS loUen SBetterS

halber fehr fpät jur Slüte gelangcnb SSn trodenen IRaineii um Sillatb

war ein @ra8, bie fammfötmige Äölerie (Koeleria cristata

L.) fo häufig, wie um Älogenfurt ber @ l at th a f e r (Arrhenatherum

elatius M. & K.), ber jeht in ©amen fleht.

3« ber ctffen Suliwothe hattfn auch Soralpenwiefen am 8oibl

ihr fthönfteS bunteS ©lumenfleib angelegt unb prangten in ben öcrfthie»

benften garben, wei^', Hau, hechroth, rofenroth unb gelb. Säuger ben

meiften f^on nu8 ber ©atnih angeführten ^flnn^eu famen W*'
ber prä^tige wei^e pla t an enb lättr ige .^ah n en f u § (Ranunculus

platanifolius L), bie blauährige fieif aufrechte fchwarje 9lapuit 3 el

(Phyteuma nigrum L.) unb bie Heinere hrtlblanere fugelige 91 a>

punjel (Phyteuma orbiculare L.), ba8 fchöne purpurne lugelige

Änabenfraut (Orchis globosa L.), bie gelbe Trollblume (Trcl-

lius europsBus L.), be größere Slftrantie (Astrantia major L.),

ba6 purpurährige langgefpernte 3Ban 3 en=Änabcnfraut (Gymna-

denia conopsea Rieh.) unb ni^t weniger al8 b rei üi lien ar te u,

ber pra^tüoH ^ruin if(he Türfenbunb (Lilium carnioli-

cum L.), bet gewöhnliihe Türfenbunb (Lil. Martagon L.) unb bie

in ben Slattachfeln jwiebelchentcngenbc g e u e r l i l i e (Lil. bulbiferum L.).

3m Särenthale blühten: bie gro§e Taub nef fei (Lamium Orvala

L.), ber feil* unb ber r u n b b l ä 1

1

r i g e © t c i n b r e ^ (Saxifraga

cuneifolia Vest. uib rotundifolia L.), ber 2Ö a l b u f l o 1 1 i g

(Flomogyne silvestris Cass.), bcr fleijchrothe Pippau (Crepis in-

carnata Jacq), bie blaue 'Hlpeu*©ihöumün 3 e (Calamintha alpina

Lam.), ba8 b te i 3 n h 1 i g c © cp a u m t r a u t (Cardamine trifolia L )

mit nnten btanroth angelaufenen fafl fleeartigen Slättern, ber golbgelbe

wohlriethenbe 31
1 p e n l a f, (Erysimum Cheiranthus L.), ba8 Heine

gelbe uiereublattrige 3 Weiblütige Seilchen (Viola biflora L), baS

gewillt perle ©anfefrnut (Arabis ciliata R Br.), ba6 gel=

)
e n = C' f f e l f r a u t (Cochlearia saxatilis Lam.)

,
ba8 wei^ftmhlige

Sllpen =9Jla ^liebihen (Bellidiastrum Michelii Cass.), bie ^ain=
©terumiere (Stellaria nemorum L.), bie blaue 3llpen»3Batb-

rebe (Atragene alpina L) unb »or allen häufig bie milthwei^en gier
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fi(6 eingefc^nittencn 33(ütenfferne beS 9ll<)cu»8etinfvautcö (Silene

alpestris L.), weltbeä @nbe 3uni auc^ in ber @6enc am gerlad^bat^e

blul^tf, 3uglei(^ mit bcr ^crabgefc^memmfen gelben Äreujmuri ber

91ebrob en (Senecio nebrodensis L.).

©ie ^)ei§en ©ommertage ber crften 3uli^älfte entmidelten au(^ eine

Slnja^l »on ©e^uttpflanjen, oon bencn bie bemerfenSwerl^ielien finb: baS

mit grünen oiolett geabertcn Sridbtern blü^enbe giftige 33 i 1 1 e n f r a u t

(Hyoscyamus niger L.), ber ftattlic^e giftige ©te^apfel (Datura

Stramonium L.) mit fc^önen meinen 33lumentrid)tern, baS ftarre, einft

für fo ^eilfrnftig gehaltene Sifenfraut (Verbena officinalib L.), ber

unf(|einbar blü^enbe mei^e ©änfefu^ (Chenopodium album L.) ber

gute j£)einri<b (Blitum bonus Henricus C. A. Meyer) ber pfir=

fi(^blättrige Änöteri^ (Polygonum Persicaria L.), bie jroei=

^aufige 33rcnneffel (Urtica dioica L.), bie gebräudbii^e

fRaufe (Sisymbrium officinale Scop) 3u bcn ©efreibennfräutern

famen bi'M'': bergartrifpigeSSinbbafer (Apera spica venti Beauv.),

bie blaue SSogelmife (Vicia Cracea L.), ber brennenbrotbe 31(fer^

@ a u ^ b * i 1 (Anagallis ai-vensis L.) bie rötbli(be 91 tf e r b i ft e i (Cir-

sium arvense L), ber rotbäbrige ©umpfjieft (Stacbys palustris L.),

bie ftinfenbe j£)unb6famine (Anthemis Cotula L.), ber loilbe gelbe

unb bläulidbe ^eberid^ (Rapbanus Rapbanistrum L.), baS fieine

8ein!raut (Linaria minor Desf.), in ©arten ber feinblättrige 6rb=

raucb (Fumaria o£5cinalis L).

9lu8 ber ©truga er^ob ber großblumige jungcnblättrige

jpa b II e n f u ß (Ranunculus Lingua L.) ftolj feine tbalergroßen gelben 9?lu:

men in großer 9lnjabl, im SBerberfee unb im ätnnale bei gorctto

fdjmiramen auf bem 9Baffct bie lieblitben u?ie gefüllt fcbeinenbeu weißen

©eerofcn (Nympbaea alba L.) mit ^ablreicben gelben ©taiibfäben.

Gin abgebcl^ter 9lbbnng in ber ©atniß, wo ber uuterliegcnbe Sbon=

feßiefer Jage tritt, wirb faft gan^ oon bem bleid;gelben großbluniL

gen gingerbutc (Digitalis grandiflora Lam) eingenommen, berfidß

bie blauen 93lumenfugelu ber 33ev gi>3afi one (Jasione montana L.)

unb bie fieine ©dbönmünjc (Calamintha acinos L.) beigefeHen;

bie gegenübevliegenbe ©eite auf Äalfnagelflue b*'* 5“’^* f(böne Sein»

arten aufjuweifen, ben gelben unb ben pnrpurrotben fiebrigen (Li-

num flavum L. unb viscosum L), bie pfirficßblättrige ©lodfen»

blume (Campanula persicifolia L.). ben 3ltalb«©torcbfcb nobel

(Geranium silvaticum L.) u. f. W. 9luf ©tein

14*
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bie 2ß n 1 b m a f B e (Malva silvestris L.) in größerer ÜJiengf. —
®n8 gelbe burc^loc^crie 3 o^)ann iSfrnut (Hypericum perforatum L.)

fam ^euer erft im 3uni jur Slüte unb bebedft maffenl^nft trodfene SSieien

unb Sergob^änge. 3m SBatbe ^at eS nodb jwei SSerwanbte, bo8 Bier^

flüglige unb baS ©erg^^art^eu (Hypericum tetrapterum L. unb

montanum L.)

9Iu§crbem giebt e8 ne^ jerfireut im SSalbe unb nn beffen 5Hdn=

bern ba8 fnotige ® frop'^elfrau

t

(Scrophularia nodosa L), ben

gelbbliimigen Dbermennig (Agrimania Eupertoria L.), ben

großblumigen rotßeu Ä o f ft e n b e l unb ben weißen Ä o p f ft e n b e I

(Cephalanthera rubra Rieh, unb pallens Rieh), ben wirtelftnn»

bigen ©nlbei (Salvia verticillala L.), ben o f ergelb en Ä I

c

e

(Trifolium ochroleucum L.), in unb an ©röben ben fnftig blättrigen

Sa(^)bungen>(5ßrenprei8 (Veronica Beccahunga L. unb Ana-

gallis L.) unb ba8 SumpfweibenröSeßen (Epilobium palustre L.),

nn feu4)teren gelbraiiien ben frieeßenben vjelbbliitigen runb bin ttr ig en

Sßeiberidß (Lysimaebia nummularia L), an .^eden ben winben=

ben Änöterieß (Polygonum Convolvulus L.), an feudßten Orten

bie roeißen |4)i'n geaberten ©lumen ber @umpf = ^arnaffic ober bc8

©tuben tenröS^enä (Parnassia palustris L.) 5I(le Sfibraine finb

Boll Bon ben loeißen unb gelben !Dolben|(ßirmen ber loilben ®?6ßre

ober gelben JRübe (Daucus carota L.) unb bc8 ^aftinafS (Pasti-

naca sativa L). ?lucß ber gelbe ?öiucnjaßn (Lcontodon hastilis L.)

ift nießt feiten. S^’ueßte Söiefcn feßmüeft ber nieblidje ra^enblütige

91ugentroft (Euphrasia officinalis L.) mit weißen Biolettgcaberten

©lünußen unb gelbem ©aumen. 9luf Wanern unb trodeuen ©teilen

nllcö gelb färbenb ber fOlauerpfeffet (Sedum sexangulare L.).

(Eilten feßr Bcrftßiebencn ^flanjenfcßmud ftnben wir auf ber Jßon»

fcßieferunterlnge beS Äreujbergel8. 2)urcß ü)Jaffenßaftig!cit beS 9luftreten8

fallen fogleidß in’8 Sliuge: bie biS gegen 2©cßuß ßoßen fpnrrigen ©tengel

eines weißblumigen ÄreujbliitlcrS, ber grauen gnrfetie (Farsetia in-

cana R. Br.), weldße nad) ber glora Bon Äärnten mir bei OTiUftatt,

©t ©eit unb im fUlöHtßale Bortommt, bet nieblitße ßnarigföpfige 31 der»

flec (Trifolium arvense L.) mit feßr fleinen ©lünußen unb gan^e

©treden gelb färbenb ber große ®olbflee (Tritolium agrariam L.)/

bie blauen ©Inmenfugeln bet ©erg»3afione (Jasione montana L.),

bie Weißen IDolben eincS .^aarftrangS (Peucedanum Oreoselinum

L), bet gelbe unb weiße .^lonigflee (Melilotus ofiBcinalis Des-
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rouss. unb alba Desr.), beibe, befonberS etroaß Welf, jü^ buftenb, baß

f t (berblättrije günf f ing erfrnut (Potentilla argentea L.), unb

bie nette Stein brecbnelte (Tunica Saxifraga L.), mit purpurnen

33Iüm(^en; nuf 3ßie)en häufig berSBiefen = gu(^ßf(bn)ang (Alopecurus

pratensis L.), rin wal^enäljrigeß @raß, nuf bem SBnIbbeben bie würjige

frie^enbe ©unbelrebe (Glechoma hederacea L.) unb mebrete ^arte

©rnfcr, bie SBnlbbirfe (Milium effusum L.), febr gebogene

aira (Aira flexuosa L.), bie frie(bcnbe 2 r i o b i

e

(Triodia decum-

bens Beauv.) u. a. 3lm Staube beß ©Innfanntß b'oter bem 33abe ragt

baß fd)ilf artige 33nnbgraß (Phalaris arundinacea L.) b'Jtb

bem Söaffer. 9luf ber ©oritf^igen Hübten gro§c Streden beß fcbönen

»ioletten ©cbmetterlingßblntlerß, ber gebr nudbli (b«n ©alega ober

©a ißrante (Galega officinalis L), an trcdfincren Stellen f<bönc iRaun

beß Quenbclß (Thymus Serpylluni L.), bei jebcm

Sritte bnrauf bie angenebmfleu geioüijbafteu SBobtgerü^e oer»

breitenb.

33on SBäumen blübten nlß lebte bie ?inben, Stnfangß 3uli bie

großblättrige (Tilia grandifblia Ehrh.) unb gegen SHittc beß ®lo-

natß bie fl ein blättrige (Tilia parvifolia Ehrh.), bie ^uft mitfüßem

IDufte f(bwängernb unb bcn S3ienen .fmiig fpenbenb. 3n ben SHIlceu

blübten au(b bie aufrecbten grünen SJifpen beß nuß 3apan eingefübrten

fiebcrblättrigen ©ötterbaumeß (Ailanthus glandulosa L.). 2)ie

91ebren beß Sloggcnß würben weiß unb reif, fie neigten fi^ bureb bie

Sülle ber Körner ju 9’ oben, unb werben eben gcf(bnitten, ber SB eigen

Hübte @nbc 3inii unb reift bem Sage ber 6rn'e entgegen, bie ©crfle

rerblübte in bet erften SBoebe beß 3uli unb bet ^afcr fommt erft jcßt

baran. Sonfl blübeff non Sfibfrücbten ber ©rbapfcl (Solanum tube-

rosum L.) unb bie Saubobne (Vicia Faba L.). 93on £5bft unb

93eeren gibt eß eügcntlicb i:o^ nidbtß alß Äirfebcn, SBeitbfeln, 6rb»

unb Stbw arg beeren.

91m Hbenbe f^wirren gablrei^e 3unifäfet (Rhizotrogus solsti-

tialis F.), auß benen b<uer bureß Serfpätung 3ulifäfer würben, b^rum,

obnc S(beu inß ©efiebt ftoßenb unb auf ben ^änben unb am .t'alfe

berumfrabbelnb. Sobalb eß bunfel geworben ift, fiebt man belle Sid>tfunfen

in bet ünft umberfliegen unb im ©rafe frieeben, bie

(Lampyris splendidula L.). ©ß gibt auffallenb wenig Sdb me tterli nge,

oon benen bie meiften im falten Srübling ibren Job fanben, am bäufigften

fiebt man noch ^ertmutterfalter (Argynnis) unb 33läulinge

Digitized by Google



206

(Lycaena). ?lud^ bie geficdien 3B i b b c r ^ c u (Zygaena) ftnb ni(^)t feltfii.

i)afiir ^at man im Sövilbc mir ju fe^r ton bev Sitbringlii^ffit bet

fo fein fingenben @d) eiimcibdicn (Culex pipiens L.) ju leiben,

wä^ienb bie SKnnni^en in Se^mörmen ^nrmloS in berSuft fpielen. 3lu(!^

an ®tc ^fliegen mangelt eS ni(^t, bereu SRüffel in bie ^aut wie

5Uabeln einbringen uu6 ton weldjen bie SJegenbreme (Haematopota

pluvialis L.) Wol bie ^äufigfte nnb läftigfle ifl (Sine gro^c prae^tBoH

gebänberte 3lrt ^ic^t niebertväibtig nnb üiele Heinere Slvten Reifen i^t

bal'ci unfet 23(ut nl'jujapfen. ®ie fta^Iblauen Slgtionen [inb weniger

geworben, bafür Idjiveben gro^e glabflügeligc SBafferj ungf ern mit

himmelblauem ^eibe (31 ej^na»?lrten) unb nu(h Heine lichtblaue 31 g r i o n=

arten herum-

©üblich hc'^e*' brennenben Strohlen ber Sonne ben Schnee

ron ben grauen Selöriejen ber Äarawanfen gefchmolgen unb nur in ben

Schluchten fieht mau ihn no^ wie wei^e Slbern flimmern; hoch ift

biefer 31nblicl mehr ein trngerifcher unb e§ gibt tm Simcrn be§ ©ebirgeS

noch fo gewaltige Sihneemaffen, ba§ auch bie ärgfle Sommei’hihe liiuw

mehr im Staube fein wirb, fie in ber ‘lurjen Seit bis gu neuem Schnee=

falle hinweggufchmelgcn. Siegen hoch im Stabtgrabeu noch «i<h^ r>”'i>e»

beutenbe S^neemengen, ton ben beträchtlichen Schneefällen biefeS SBin»

terS herruhrenb.

JnipenbMnö bes ^pefitrosfiops ßeim

S4)on im oerfloffencn 3'ihre brachte man j« Sheffielb bei ber

SJerfertigung beS 53effemer»StahlS baS SpeftroSfop in 3(nwenbung, um

ben regten 3lugenblicf ju beftimmen, wann baJ< gefchmol^ene 501etaH ge»

goffen werben folle. 2)aburd), ba^ man baS Sveftrum ber auS bem

Dfen heruorgehenben glamme beobachtet, lä§t fich ber 3lugcnb(icl im 3111»

gemeinen mit Olenauigteit beftimnien, auSejenommen, wenn SDtangan ent»

haltenbeS ©ifen gebraucht wirb: bie Söeftimmung wirb bann fehr fchwie»

rig. 5Dtan l>rt feitbem gefunben, ba^ eine tBerbinbung gefärbter (Släfer,

Den welchen gwei ultramnvinblau ftnb unb eines bunfelgelb ift, bem nämlichen

Sweef cntfprechen werben. 5)a8 fo gebilbete Snftrnment wirb ein ©hrc'tno»

pijrometer genannt unb man fagt. bah, wenn man burdh baSfelbe bie

währenb beS (5JebläfeS auS bem Dfen fominenbc glamme betrachtet, bie
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uoii ber SarBe ge^cBcnen Sln^et^cn fo genau ftub, bafe man felBft einen

gemß^nlit^en Arbeiter mit bem ©ebrau^e beS 3nftrnmente8 betrauen

fann. SHä^renb ber 5öeoba(^tnng ber Dperatinn fie^t man bie giamme

ihre garbf ceränbern, bis fie alS tiefeS ©arme f in er[(^eint. ®a3

©cbläfe l'ctlte bann augenblicfli(^ abgefe^Ioffen werben.

(ß^amberS Sonrnnl.)

^tati(lifd)e 'ilotijcn imö 'gSttißlßeiicÖtc-

?l II f ber 6rbe leben ungefähr 1350 ÜKiHionm 'Weiiftben, jä^rliil) fterben

wngeläbr 40 IDlillionen. alfo 110.000 ben Sag, 4500 bie i£tiinbe, 75 bie Wimite.

(® iiej’Äanal.) 3ni Sabre 1870 haben 491 (Schiffe mit bem ©ef.immt*

Soiinnigehalte »on 443.913 Sonnen itnb mit 26.592 ^.iff.igieren ben banal non

(gnej paffirt nnb jio.ir 292 Schiffe mit bem SonnengehaJte ton 251.929 Sonnen in

bet SHichtung non ^ort Saib nach Suej nnb 199 Schiffe mit bem Sonnengeh.iIte

non 191.283 Sonnen in bet SRichtung ron Siiej nartj ^ort Saib. (Sie Son eitjahl

brjieht fich auf ben nominell n ©ehalt.) Sic (5'efammt.Sahrcäeinnahme anO ben ©ctiff*

fahrtSjoIl*, 9>affcigiet, SRemorquirimg6> unb Sotfengebfihren beirng 5,070.098 grancä,

alfo bu'chfebnittlich pro IStenat 422.508 grce, monon uuf bie droits de canal

4,372.615, auf bie droits de passagers 265.020, auf bie droits de remorquage

75.244 unb auf bie droits de pilotage 357.219 gtce. entfallen. Sie ©efellfchaft be<

batf jur Seefung bet JRegie.utälagen fowie jur Ületjinfnng be8 aiiögelegtcn ÄopitaW

einer täglich-n ©innohnie non übet 50.000 greä., alfo einer SRonaMeinnahmc non

1,500.000 greä.

©iiieä bet tiefften Sergmerfe ift bie englifche Steinfohlen>@rube

ätofe-lBribge bei äßigan. Unterfuchungen über bie ncitrirliche SBläime be4 (^tbinnereii

unb beten Sun.ihme nach bem SDiittelpunfte b r ®rbc ergeben 22“ ®. bei ber Siefe

ton 548 m. im 6onuel>gl6h, 33.7“ ©. b.i ber Siefe non 739 m. (2274 ^'ar. gu§)

im iSrlep-glDh. — Steier noch ift tie @rnbe ©amfon bei ?lnbteaäbiTg im ^)arj

b<ren (Schädhie b''4 788.» m. Siefe (2700 hannon. ober 2428 ^ar. gug) h'nat=

reichen.

Sie Si ama n ten«8teg icn in©übafri(a enneiet ftih hoch als feht

r.ichhaltig. Sw Sanuar 1871 ift mieb.t ein ungemein ergiebiges „gelb" rntbecfi moc
ben, im Siftritc löoShof, am Ufer teS SlaalfluffeS. Sinnen nur btd Sagen laub

man bo t Siama len non 23'/«, 27'/», 12, 37'/« unb 107'/« Äarat; ber lehtere hat

bie üöejeichnnng: „Stern non Siam.rnbia" erhalten, unb er ift auf 25.000 ?)f.

©terliiig abgefchäpt inorb.n. — 3«' ®e3
irfe non .i^ope Soinn finb jmei ©teiue non

52 unb 115 l^arat gefunbeu inorben.
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@tfen> und Slti^irtife

im Suli.

®ie Strickte Ü6er ben Sijfn- unb JlWmartt lautm überall sünftig. Sie bet-

gifc^e SifeniiibuPrie ift »cllauf befc^äftigt, bie (Sitenpreife in ben 8änbern am SHpein

behaupten eine fefte ^uitmtg, bie oberfcblefi'n^en Jütten finb in lebhaftem Setrieb

unb ebenfo seigt fidj im Bfterreii!^i)(^rn ©ifenruffen gro^e J^atigfelt. ffii ftnb

bie ®u§merfe bauernb befdjäftigt, in Stabeifen ein er^Bbter Segebr unb in ©ifen-

babnmnterialien unb ?<te^en fann bcr biadjfrage nid)t iai<b flfuug entfprcdbm met-

ben. Sie greife für 1 3oö'3tr. ®ifen »erben nctirt: ÄBtn: 4>oljfoblen uub ®pie-

gelrobeijen fl. 3.25—3.75. 6efeärcb*if‘u raff. p. 2.25, graueä fl. 2.62. Scbotiifcpeä

il. 2.40. ©tabeifet grobtä fl. 5.75—8. Dberfcblefien ab ^>ütie: .t)i>l}foblen-SRob'

eifen fl. 2.48—2,50, Gofe^rebeifen p. 2.15—2.20, Stabe'fen geiualjt p. 4.75—4.88,

gef(bmiebet p. 5.88— G.—

.

Sie Sleipreife finb feft unb bie 3iufpreife jieben an. fiöln: SRaff. SBeidi-

blei p. 9.38—9.88. 4>artblei p. 9.38. 3i"fi robi'4 p. 9.30—9.90, gettaljleä p. 11.75.

Dbtrbarjer Ctei ab i">ütie: p. 9.63. greiberger p. 9-25. 3>''t Sreälau

fl. 9.13—9.25, geringere fBtarfen R. 8.50—8.75.

Sie @ifeii- unb Sleipreife in Kärnten roie in ben VDvig>-n Sionateu
;

fpanife^eB

SW 311 Svieft P. 12.05-12.27 ber 3oa'3tr.

(Sctrfibffjrciff öom 3uni unb ?lnfnn 0 3iili 1871.

Ser Siegen in Wulben: SPei
3
en Dtoggen @erfte .f)oftr 4?cibe Siai«

JUagenfnrt 3u"i 5.84 4.28 .1.19 1.95 3.75 3.39

„ om 20 . 3uli 566 3.66 3-00 1.98 3.70 3.66

Seft 6.21 3-39 2.48 2.17 — 3.39

3öienev-9ienftabt 6.25 3.75 2.75 2.50 — 3.80

aifelD 6.51 4.11 3.33 2.13 — 3.65

^logrufiirtcr üebtn^mitttl'Sturt^f^niü^lircifr.

1 3i*.-^'f. 9iinbfcljnial3 Sutter £pe(f gefeltbi, rcb- Stbweinfdjmals ®ierb.^\rar

in jtrrii3crn 54 48 46 42 46 4

1 ?.'fnnb 9iinbPei)(b 26—28 tr.; 1 ^funb .«aibp ifd) 28-32 fr.

1 Älpr. Srennbols 12" lang, baiif’* P- 4.60—4.70, »eidjci! p. 3.30-3.60
I „ . 30" , tteidjei) p. 5.70—6.00

1 ifiS.-3entner .fieu, minbefte Dualität p. 0.60 befte 1.40.

1 « igtrcb, . » „ 1.10., « 1.45.

Silberagil): 3uni 121.70, uom 1. bis 20. Juli 121 34.

3nbalt.

lie SKufbebung ber SiBfier SnneiBperreitbä 1782—1790. — Sctonifdier Sommer-

beriibt. — Stmoenbun,) tti SpeftroBfcp^ beim ©tabigup. — ©tatiftifibe 9loti3en unb

Ü)J,uftberid;te.

IKebaction; Geobegar (Sanaval unb $1. 9iitter u. ®altenftein.

Srud von gerbinanb v. äUeinmapv in filagenfurt.
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(Stfdji^totrtint ntiB nntur^iporifi^tn fan»Mtnuftatn in iSSrntrn.

M^Su.9, <^iiiunbf((Qiiflf!er SaQrgang. IWi

3föi «nb filier.

SfKQjelegen^eil ber Sefpre^ung über 3)armin’8 jüngfi ebirteS

SBerf »on ber 3ib|ianuttung beS SKenfc^en unb bie gcf^IecbtUdje 3u^t= •

in ber „5R. 8t- ^rcffe" »om 17. SKoi I. Sv.bri^t ber Sierfaffer

be8 bejüglidjen 3lrti(el8, ^en D8fnr ©(bmibt, ein eifriger ffln^änger ber

iDartt)iu’fd)en S^^eorie, felb|}oerftänbli(^ für biefelbe Slug8 eine.ganje unb

jagt mit feinem wiffenf^aftlid^en ©treit^ammer, 8ie Äö^jfe feiner ©egner

bamit bebrobenb, a0e8 in »übe ghu^t, mit' feinem greunbe 2)ar»in

bann gemä^lic^ am jbamt^fpla^e lagernb.

,@8 ifi eitel ©eroäftl) ber „Drt^oboren", meint er, „wenn fte in

ben un^ö^Iigen Serfiuben, baS Sllte ju retten, aufjleHeu, bie ©arwininner

o))erirten ja ggr ni^it mit ©d^tüffen, welche auf S^atfacben beruhten
;

fte

hätten ba8 gelb ber fRaturforf^ung uerlaffen • unb h'intierten mit Ungewiß» •

heiten, SBahrf(heinli^feiten, ^^potbefen u. bgl." @8 ift baS, füge

i(h, obnmä(btige8 ©erebe, weil bie 3lnti«!Darwinianer ni^t tm ©tanbe

gewefen finb, Serfe wie ä d e 1’8 generelle 9)?orphologie nnb feine ©pe=

ciatUnterfu(hungen über bie niebrigften inbifferenten Organi8men, 9tüti:=

meper’8 gorfthungen über bie 3lbftammung unb SSeränberungen unferer

4>au8thiere unb bie'gülle wahrhaft claffif^er 6nbecfungen@egenbuuer’8

im ©efammtgebiete ber IBirbetthierwelt jn ner|tehen
,
gejthweige benn bur<h

gleiche IDetailnachweifungen ju wiberlegen ^ä de 1’8 oben an^

geführte8 SBerf, ba8 mit eiferner Senfequeiij, jtellenwcife m'ellcicht etwa8

JU boctrinär, ben !Darwini8mn8 in beutf^er Söeife in ein ©pftem ge»

brocht h«t, ift ber jüngeren ©eneration unb benjenigrn ötteren IRatur*

„Carint^ia“ et. 3a^g. Kt. I B. 9, 15
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forf^crit, welche t^r ®e^irn bor $ietlnö(^erung bewahrt ^aben, binnen

wenigen- Salven in gleifd^ unb Slut übergegangen. SDagegen ^ilft fein

'S-träuben unb ^votefTlven , bnS le^rt bie Siteratur biefer 3abff unb nur

biejenigen Söpfc fr^^n baS nid;t, bie (lrau§cnnrtig i^r entfe^tc8 Slntli^

nerbcTigen, J)i8 fic imeb »ieUei^jt einem Sa^rje^nf 311 i^rem no(^ größeren

@^rc(fen bimerfen werben, ba& ber Umfe^wung »öilig »oDspgen ifl*

„SSenn ©arwin", fö^rt ber Serfaffer fort, »ua^-forgfältiglter 6rwä»
gung oller SBffenn^nlicbfeit ber SKenfdjen ein für unfere ©ilelfeit freili^

nid;t f^meidjel^afteö Portrait nuferer nmt^ma^Ii^en nffenö^nli^en 3Jor*

jo^ren gu jeiebnen unternimmt, fo pw^t baSfelbc Wandern, wie meinem

nevcbvlen greunbe 3(nbree in einer ber lebten 9lummcrn bc8 ,@Iobu8 ",

einen S^rci be8 UnwiITen8 au8 . Slber mit bloßem Stbfcbeit wiberlegt

mau nicht’, unb wenn mein genannter greunb 5)arwin unb feine 9(n»

bänger lacberlicb ma^en wiQ, bo§ fie oft bie SBorte „wahrfcbeinlicb'' unb

„e8 febeint" gebraneben, fo »ergibt er gonj, ba§ aller gortfebritt oder

SBiffenfebaft auf biefen SBorten beruht. 5Jic^ oor wenigen Sabren mußten

wir fagen, bie Slbtbeilung ber SBirbeltbierc wurgle „wabrfcbeinlicb" in einet

nicht mehr eyiftirenben ®rub^}e niebriger Höefen. .^^^ute finb wir weit

über biefe bamalige SBabvf^einii^feit binauS. SBir fennen jebt fofitin,

S)anf ben ©ntbeefungen be8 genialen ruffif^en Soologen Äomalew 6 fi,

bie innige SBerwanbtfiboft beS uiebrigften SBirbeltbiereS mit ben fogenonnten

50Janteltbieren, Seebewobnern, wel^c man bisher für dne 2lrt non SBei^*

tbieren b><l^ bereu .^^erfunft aber mit bem niebrigfteu SBirbeltbicrfiamme

non einer gemeinfamen Urform unb jwar wieberum fo longc nur ol8

„wahrfcbeinlicb* begeiebnet merben mu^ ober fanit., ,fo lange man , biefe

Urform nicht faftif^ aufgefunben bat. SBet baber, ohne auf biefen ner»

läiigerten unb mumiebr*ini noQften 5)ta&e gewürbigten ©tammbaum be»

taillirt dngugebciv unb in biefem (Detail gu wiberlegen ober onberS au8 >

gulegen, über bcnfelbcn bac^nöftg obf^ri^t ober fittli^ entrüftet ift, macht

ficb einfa^ lächerlich. . . .

silun, niele non ben fogenannten „Bopftn" unb in ihrem ©ehirne

angeblich nerfnöcberten „Drtboboten" fönnen unb wollen bie nom SBcrfaffet

anberalimten 10 Sabre ober auch bofpb^It fo nielSdt getroft warten, bi8

bie „generatio spontanea“ gweifeOoS bewiefen unb bie noch feblenben

©lieber in ber mächtig, langen Äette ber thierifchen DrganiSmen bi8 gu

A^äcfel’S neutralen Urmoneren hiuaui auS berS^iefe beS SReereS ober bem

©cboofje ber 6rbe boraufgebolt werben, unterbeffen aber wolleu fie ni^t

„geiftig ftagniren" unb bem „ftcheren @rl6fdben guwanfen", wie fi^ ber
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SSerfaffcr auSbrfirft, fcewal>if! »ieltne^r ber fixeren ©fwetff garten, um

ft(^) bann 9on3 einfac!^ bie Söpfe abinfe^neiben unb ber 8e^re 5)arroin’8

ebenfaOS getreu anju^ängrn.

• SBarum fi(^ aber moncKb unter ben bisher cifrigften 'Jlu^ängern

5)orwin’0 für bie ganje S^eorie ni(^t f<^on je^t ad’ ju in’8 3cug

legen, banan gibt nad(> ben Sludfn^rungen be8 23erfa|fer8, IBnffon fc^on

cot 100 3flb«n »a^ireii @runb an, wenn er auf unferc SSerwanb»

f^ft mit ^ferb «nb 6fel l^inweiji. iSlfo bloß J^r^eit war ®(butb an

i^tet biß^erigen SBeigerung — ! unb wenn fie aj«d^ feinen Bern über bie

mi^nerfianbene „9lfent^eo|ie,'' will fagen, barüber empfinben, alß ob fie

aus bet birecten SSereblung non IDrang, @(^impanfe ober @oritIa, furj

non nodf) lebenben Säffen foHten l^emorgegangen fein , fo wollen fie bo(^, *

wie gefagt, nod; fo lange warten, bi8 ficb i^rem lorperli^en unb Höben (!)

geifligen Singe ber il^neit uüb ben SIffen gemeinfc^aftli^e Urn^n leiblich

pröfentirt.

Sllß unleugbaren IBeweie aber, für bie ^^atfa(f)e, ba^ unter

brnjenigen, we^e bie SDarwiu’Icbe Sl^eorie wenigftenß in i^ren lebten (Son«

fequenjcn no<b gu bezweifeln einen triftigen @runb gu baben uermeinen,

ni^t bloß ,3bpfe" fi^ befinben, „Drtbobope" im Sinne beß SSetfaffetß,

fonbern aueb f(barffinn{g unb unparteiijcb benfenbe SOlännet, $rof^pren

non bob^r @elebrfamfeit unb europäiftbem 9iufe, banon wollen wir unter

nielen nur ein ©eifpiel ^ftaußgreifen.

Jperrmann 3. Älein in feinem neu ebirten 2Serfe : „6ntmi(f(ungß=

gefdjiebte beßÄoßmoß, Sraunfe^weig, 1870, pag. 139 fpriijt fid; über

^Darwin’ß Xb^ocie fo(genberma§en auß:

,S)arwin’ß 8efire tfl gro^ unb ergaben wie bie Sdotur felbft; eß

ejripirt feine empirifc^ erfannte SboiHtb« ,
weldje i^r abfolut wiberfpridjt,

ba binflfjen fine IDlenge non ©rfi^einungen auf bem ©ebiete beß gebenß

erjl burd> fie ein ridjtigereß 5Berftänbni& unb eine flarere Stellung im

IReicbe ber SRatur erhalten, Slnbererfdtß fpric^t aber auc^ fiine 2:batfacbe

mit gwingenber 9lirtf)i»f »bigf-eit auß|(^Iie^Iid! für bie oon

(Darwin oertretene Sntwicflungßt^eorie. (Der SBerfud^ (Dnrwin’ß, ben

S^öpfungßplan, bie @ntwi(flnngen ber )nit geben begabten Drganißmen

an^er ©rboberflä^e ju entf^ntien, ift bem oovfd^webenben Sbcale nö^er

gefommen, alß alle früf>eren 33ejhebungen biefer ärt; aber eß ift ungered^t»

fertigt, ju'be^aupten, bafi er eß gunj erteile? ©nrwin ^at einen

gewaltigen Sd^ritt oorwärtß get^an, aber baß 3ifl ifl

ni^t erreii^t worben. 3Bir fönnen feineßwegß ber Slnfidjt teß «er»
*

15
*
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bienflDoOcn-SiuboIf äSagnet bet))f[i(^ten, ba^ biefDartoin'f^e 5£^eocie

|ic^ üb«T furj unb lang überleben »erbe unb ba^ man burcb fte »ieber

einmal ein [(blagcnbeS SSeifpiel jn fünften bet IBe^au^tUitg jene§ berühmten

$^ilo|o)>^en erhalten, ber non ben S)eutf4ien fagte, bn§ fie bei jeber &t»

legeii^eit in.'g iSc^märme'n gerat|)en; aber eben |o wenig fönnen mir ben«

jenigen bei)}fli(^ten, mel^e bebaui)ten, in ber gegenmärtigen S)armin'f^eh

Si^eoiie bie le^te unb allein gültige (Stflärung für alle JSt«

[(Meinungen bet 9la^:= unb Sicbeneinanberf-olge beS hebend
an ber Stboberf lö(^>e ju erblicfen. SBer bie|« leiteten Slnfi^t

nic^t beii}fli(i^ten moOte, ben fönnte mau Jeii^t auf eine Siei^e non

^(bwicrigfeiten nerweijen, bie fi^ ber IDarwin’f^en 5l§eorie in i^ren

lebten Sonfequeiijen bn entgegenfteQen, mo eS [t^ um bie @ntmicflung

bet organifc^en Statut auS ben einfad^ften unb unterften@e{lglten

•^anbelt. IDarmin getankt gu bera @rgebniffe, ba^ bie Siliere non

böc^ftenS 4 ober 5, unb bie ^flanjen non eben fo nielen ober noib

meniger ©tammarten fonnte biejem gorfcber ni^t

entgehen, ba^ feine ^b^orie, wenn fie mit ber Sßabrbeit übercin|timi)it,

mehr nerlangt, unb -fo bebnt er benn' feine @cbluMol9^>^>tng bis ju ber

93ebau))tung anS: ,ba^ mabrf^einlitb alle organifcben SBefen,

biejemalS auf biefer^tbc gelebt, nontrgenb einerUrfotm
abftammen, melcbet baS geben juerft nom ©Töpfer ein«

g e ba u(bt motbcn ift." — ^bgejeben non ben @inmürfen, bie man

bisher gegen biefe Urform — 4> n del’S neutrale Urmonercn —
norgebra^t. b«t unb bie fi^ gefammelt Im ISnbonge ju ber beutfcben

Ueberfebung non 'Danoin’S SBetf übet bie (Sntfiebung ber Sitten pnben,

glauben mir, ba^ eine febr gro^e @(bmicrig!eit batin liegt, ba§ bie be«

nötbigten Seiträume fehlen, um nQe jene @utwitf(ungen gu geftatten, welche

S)arwin non feinem neutralen Urmefen auS nerlangt. SBenn Sllbert

gange bemiefen bnt, ba§ nom ftreng t>b>Infobbif(b<^n ©tanbf)un!te auS jebe

naturmiffenfcboftliche 33ere(htigung über bie größten

Seitränme netfügen barf, fo bat bo^ tiefer StmeiS für ben norliegcnben

SaK feine ©ültigfeit, inbem mir befiimmt miffen, ba^ unfer ©rbbati

einen Slnfang feines SafeinS befib* “ni> bah biefet Slnfang ni^it fo weit

bintef ber ©egenmart liegen fonn, olS man früher angunebmen geneigt

mar. ffladb ben früher (in feinem ÄoSmoS«SBerte) mitgetbcilten Sleredb«

nungen unb ben neufften Sntmidelnngen non $b‘’>«f'’** ift‘ eS nicht ge«

ftattet, boS Sllter unferer @rbe bebeutenber ongunebmen, alS böchftenS

einige taufenb fDJillionen Sabve, mabrfcbeinlich aber ift eS niel geringer."
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. iRed^net man l^ießou ob bcn itnge^eiireii Sfitroum, bei BerfIo6, c^e

bie erfoltctc (ätbrinbe fö^n'g war, felb.fl bie nJebrigficit orgonift^cn @cbi!be

gu beherbergen, unb erwägt mon ferner, bo§ gerabe bte einfa^^ften unb

nnterflen Organifatton en om unempflnbltdbflen gegen bie

Suchtwahl tm Kampfe um’8 ©afein fein mußten, fo fann

man ben Seitraum, welcher- ber ©ntwicfelung ju ©ebote fianb, nidht au8=

rei^ienb erfldren, atle8 bo8 ou8 einer neutralen, einfachen Urform (wenn

auch in jähllofcn Snbioibuen oertreten) heroorjubringcn, wa8 wir gegen»

wärtig im organifchen {Reiche ber Statur wahrnehmen.

"

• „SBir ftnb un8 recht wohl bewußt, boh gerabe bur^ bo8 Snfrage»

ftellen ber lebten Gonfeqiien^en ®arwin’8 ber gnnjen SEh^o*'** ©pi^e

abgebrochen wirb; ober bie obenangefiihrten ©rünbc, welche ft^ auf baS

älter ber (ärbe beziehen, erfcheinen un8 belangreich genug, um biefe8 I8er»

fahren ju rechtfntigcn. ©ohingegen fteht biejenige ännahme nut leiner

naturwiffenfchaftlichen Sh'^tfadhe im SBiberfpru^, welche bie ©ntwidelung .

be8 ©hifti^fith® 1 5, biejenige be8 ^flonjenreichS au8 einer nodh

geringeren änjohl oon Stammformen behauptet; ober e8-mu§ ber Su»

Innft anheimgefteHt bleiben, ju geigen ba^ biefe ännohme eine ebenfo

noth*®«nbige-ift, ol8 bie ännahme 2aploce’8 über bic Gntftehung

be8 Sonnenfpflem8 Unb unfereS 6rbbaHe8."

Unb pag. 136 fchreibt biefer nämliche gelehrte äntor be8 „Äo8mo6:*

„3n ber 3:h“t fann man nicht anftehen, einer Sh*''’'^if beigupfiichten,

wel^e nicht nur bie Stothwenfcigfeit einer ©rfcheinung aii8 einem einfachen,

burch eine {Reihe onberer SEh<>tfa^en bereit8 gefinkten ^rincip erflärt,

fonbern welche auch bie ©efe^e biefer ©rfcheinung mit einer bewunberung8»

würbigen Klarheit al8 gwingenbe {Rothwenbigfeiten offen barlegt. SBenn

•wir erftaunt unb rnthlo8 boftehen oor bem plöhli^en äuftreten atrophif^er

(rubimentärer) ©cbilbe in ben feltenen moiTftröfen Snbioibuen, wenn wir _

rnbimentäre ©ebilbc in beträchtlicher ®rö§e beim ©mbrpo, oerhältnihmähig

geringer entwidfelt unb reforbirt im auBgewadhfenen Drgani8mu8 erblicfen

unb wenn wir bie nämlichen gwecflofen gorm.’n bei nahe oerwanbton äiten

beträchilich oariiren, j« gang fehlfchlagen fehen, fo gibt un8 allein ber

©arwin’f^e Sbeengang ben leilenben gaben in bie §anb jur urfäch=

liehen ©rflärung biefer geheimnihootlen ?>häncmene. ©ehr charafteriftifch

fagt ber britif^e gorfcher: „Drgnne=@tummel fann man mit benlBuch*

ftoben eines SBorteS oergleichen
,

welche beim S3uchftabiren beSfelben noch

beibeholten, aber nicht ipit auSgefpro^en werben unb bei Stachforfchungen

über beffen Urfprung al8 oortreffliche gühret bienen." — 5Rur bie ©nt=
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toirflungSgefe^e im ©inuc iDartein’8 cermögen eine einfa4)t unb; te-

friebigenbe @rflänmg adet im iXu[treten rubimeniärei Organe ftc^

offenbarenben 6r{dbeiniingen jit geben
; fie etflären auc^ baS ri^tige, aber

ni^t jum fiaren IBemu^tfein gelangte |)rinci)) ber meifien unb angefe^en«

ften ©^ftematifer, weid^e bei i^ren 6(a[[iJtfationen ben nu^lofen atro*

p^if^en @ebilben in oieien göQen eine ungleich bösere fpftematifibe 9e>

beutung beilegen, al8 anberen großer funftioncQer 9M(btigfeit.

IDcnp jebc fpftematifcbe (Sintbeilung ber Organismen in ein natürli(be8

©pftem barf nicht auf bloßen äußeren 9lnalogien, fonbern mu^ in ihren

lebten ®rünbcn auf wahrer SSlut^oenuanbf^aft Jberuhen. ©olcheS oOein

»ermag ben gorberuugen gu genügen, welche f^on ber gro^e fReformator

Sinne formulirte, al8 er fagte: „3ch fttfiehe, ba| ich natürliche

SRethobe Tenne; benn wäre bieS ber gatl, fo fönnte ich

gemeinen» auf baS ©pecieQe jurüdgehen unb einen feßen Qkunbfab burch'S

.@onge hini5ur<hf“h*^^n-

“

©0 fpricht ber (gelehrte von 3cna, ein warmer Verehrer beS

britifchen gorfchcrS. 9Ran wirb ihn berOrthobojrie im ©inne O. ©d^roibt’8

gewig nicht bcfd^ulbigeu fSnuen, bennoch geigt auch er oorerft no^ leine

Suft unb ©pmpathie, 2)arwin bi8 jur ©pibe feincS neu errichteten

wiffenfchaftlichen ©ebäubeS gu folgen. .3Rit ^ädeTSfo hihig »ertheibigiet

„generatio spontanea“ ift er gar nicht einoerftanben uüb gibt feine 9n*

fchauung über biefen @egcnftanb @. 153 feineS fchon früher öfters citirten

SBerfeS bahin ab:

„3(m weiteften unter allen, welche ben Flamen 9laturforicher oer*

bienen, geht aber unftreitig ^äcfel, ber, inbem er gugiebt, bafe bie Ur=

geugung bisher auf bem SSege beS 6rperimentS mit ©icherheit noch nicht

nachgewiefen fei, bennod) unterftcQt, bafe bie Unmcglichfeit eines folchen •

iBorgmigeS niemals bewiefen werben löune. äber wenn ou^ gugegeben

werben muh, bah fogenannte negative SSeweife niemals benjeuigen @rab

ron Sutrauen oerbienen, welcher mit Stecht pofitwen Seugniffen beigetegt

wirb, fo muh niau hoch im oorliegenben galle gefieheu, bah bie @inwütfe

gpäcfers feineswegS »on 33ebeutung finb, unb bih bie aOgemeine 6in-

führnng ber 9lrt unb SBeife, wie ber genannte Seuaifche ©eiehrte begüg»

li^ ber tirgeugung fchlieht, einen fehr bebauerlichen StücTfehritt in bet

SRatnrwiffenfehäft bocumentiren- würbe. ^ ä d e l fuht barauf, bah bie ad»

gemeinen 3uftönbe ber (ätbe iu ber Urgeit gang anbere woren, als gegen*

wärtig; baS muh oodTommen gugegeben werben, adein folgt batauS,

bah b.imalS eine Urgeugung ©ewih nicht! @S folgt noch
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liiert einmal barauS, ba§ in jenen allerb^rauen Stagen bie generatio

spontanea ‘über^au^t möfllic^ War." $ädel i|1 ^ier ebenfo

fe^r auf falfcbem SSle^e ald'ba, wo er bel^aupkt: „@8 barf a(d ciitri

bet gti'jjten Itiumpb« bet neueten Biologie angefe^eu metben, ba^ wir

bie unenblid) mannigfaltigen unb oprwicfelten pb^fifalifcbeu unb (bemifd^en

@igenfcbaften bet @iwei§rcrpef als bie eigentlicfi'c Urfad;e bet organifc^en

ober 8ebenderfd)einungcn nat^ewiefen f)aben." IDad ifl aber feineSwegS

bet gaH, bielmeljr befielt bafi $auptfö^li<^fte, wa8 biSfier auf biefem @c=

biete geleiftet worben, batin, ba^ bie 6iwei^f5rpet al8 bie präget —
nit^t bie Htjaebe — bet gebenSetfdieinungen nod^gewiefen fiulr. Sfber auf»

deftige fRgturfotfeber wirb nic^t anfte^en beigupflidbteu , wenn wir be^

baupten, ba§ man oou bet eigentlichen fUatut, ben ibemifchen nnb pt)b’

fifalifeben @igcnfcbaften bet @twei§r5*rpet gegenwärtig uoeb ungemein

wenig ©i^ereS wei|.

,5)et ©rfabrungSfab", jagt -spofmeificr febr riebtig, ,ba§ neue Dt»

gauiSmen nur au8 bereits ootbanben'er lebenbet DrganiSmen fi^

entwidleln fönnen, gilt biß je^t mit aufinnbmlofet Sebätfe. 5Rie unb

- nirgenbä fonnte bis b*“**! bie ©ntfiebung neuer DrganiSmen, lebcnS*

fäb* 3 ** 3 <lltn, bureb ba8 Sufammentretea fcrmlofer, niebtorganifirter

©ub|iangen mit ©icberbeit natbgewiefei; werben. 3cbe Unterfmbung,’

welche Bürgfebaft bafür gab, ba§ bet Swtritt entwidflungSfäbiger Äeimc

üon |>Panjen unb i“ ben bem SSetfuebe unterwetfenen ©toffen

BDlljlänbig abgefebnitten war, lieferte übereinftimmenb ba8 ßrgebni^, ba^

bie ßrfebeinung eon DrganiSmen unterblieb. 3n allen gäüen, wo im

3nnern gcfcblcffener unb' lebenber frembartigd DrganiSmen bcob=

achtet flnb, würbe ber Gintritt ihrer Äeime in biefe IBJobnungen g>nügenb
,

bargetbnUi unb eS bat fanm no^ ein gefcbl^iHitb'S 3ntereffe, jnm 3iad)iueije

einer Urzeugung bie babin gielenben Beftrebungen anjufübren. jtaum

geigt ficb gut 3dt noch eine .^joffnung gut GrfüQung eines ber bdngenbften

SBünfebe bet SRatnrforiebung: beS SBunfebeS, ber iReueejebaffung einer

^flange ober eineS äi’ugc beiwohnen gu fönnen." ©chier

taS SRämlicbe, nur noch f^ärfer, betont 8 iebig. wenn er fagt: „SS wirb

beit SKenjeben nie gelingen, eine lebenbe i« f^taffeu-" ^lofmeillcr

will |4)lie§li^ gwar bie SRöglicbfeit ber generatio spontanca nicht gang

beftreiten, meint aber, ba§ fünftige Unterfuebungen barüber oöllig neue

SBege eingufcblagen hoben; ber bisher betretene ber gerfebung nach bem

Jluftreten . in 3etfe^ng begriffener organijeber ©nbftang fei anS=

ftcbtSloS.
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S3efanntli(^ ^aftcui über bte generatio spontanea

ein »erni^tenbcg Urt^eil
;

feinen j^iönen ücrficbtijen ßjcperimenten hierüber

fugt er nämli^) bie SBcrte bei
: ,Jamais la Joctrine de la generation

spontande ne se relerera du coup mortel que cette simple expe-

rience lui porte.“ *
.

.

(S^ielb glaubt jmar, ba^ bie negatioen SRefultate von $afteuc

bur§ bie Stnmenbung einer ^u f^ad^cn Sergro^erung crHärlidf) feien,

allein SB ^ man ’^at burd) feine S3erfu(^e natbgetviefen
,

ba^ bie j^eime

ber niebrigften organifc^cn SBefen felbft na^ vierftünbigem Äo^en nii^t

oernid^tet werben; bie (Sjeperimente von 6^ielb fSnnten ^iernat^ burd^=

aus ni4)t alS entfd()eibenb angefe^en werben. !Darum ift aud^ ^lein

bet tSnfic^t, ba^^afteur’S rationelle Sletfu^e bie fraglid^e ängelegenl^eit

„bepnitiv" entfd^ieben l^aben.
.

’

@S bürftc f^iie^Iid^ nidfet unintereffant fein gu wiffen, weld^e 9ln«

fe^aaung ber fo fe^arfftnnige Sliifor ber „6ntwidfIungSgef(^i^te beS ÄoS=

moS" über bie von vielen Seiten fo febt betonte unb bervorgebobene

SSerwanbf^aft beS SDlenftben mit bem SIffen näbtt. @r fpri^t pcb nun

pag. 126 barüber aüS, wie folgt:

„SBenn wir fonadb gefeben hoben, bap bie palöontologifcben 'gor»

febungen feineSwegS mit ©jdberbeit eine Sntwidlung beS menfeblicbf«

Stammes auS bem S^puS’ einer (jebenfaHS in ber ©egenwart längP er»

lofdben aniunebmenben) SSffewSpecieS nadbweifen, fo mup boeb anberer=

feitS batan erinnert werben, bap IDlenfcb unb Slffe febr viele Heber»

einPimmnngen unb gegenfeitige Slnnäberungen in ihrem anatomif^en
S3ane unb feinen pbbf'oloS'i^*” .Sunctionen befi^en. 9li(bt allein ip eS

ber übereinftimmenbe Sobnbau bei bem ÜJlenf^en-unb ben ftbmalfiapgen

affen ber alten SBelt (Catarrbinäe), nidbt allein pnb eS bie rubimentnren

S^wanjwirbel gleicbjeifig beim ®ienf(ben unb ben äntbropoiben : bie

auSge3ei(bneten Unterfu^mngen von ÜJlaj: ©dbulje über ben S3au bet

hinter bet lUe^bout beS SlügeS liegenben ®täb(ben= unb Sopfenfebiebt

haben ergeben, baff unter aßen Jb'*“» oDein in biefet S3e»

jiebung eine voßfommene Hebereinftimmung mit bem fBlenf^en jeigt.

Diedbnet man b'«iu bie von 5Reubert feffgeffeßte. Sbotfo^e, ba§ bie

affen ber alten SBelt, biefelben, welche au^ in aßen anberen SSejiebungen

bepi IDlenfcben am nn^ften fteben, regelmöpig menffruiten, wäbtenb bie

affen bet neuen SBelt nur ein» ober jweimal eine JBrunffjeit haben : fo

barf vom joologifdben ©tanbpunfte eine nabe SJerwanbfebaft beS

SKenfehen mit bem 9Iffen in SSe^ug auf Äctperbau unb pbbPoloö'W*
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guhctionen nii^t geleugnet werben, wenngleich eine größere beiber

S^tjen in bet SSor^eit au8 ben ^ut Seit »orliegenben Seobad^tuhgen

nicht mit ©i^erheit entwidelt werben fani; 3tt bem h'&'äe«

Kampfe ber SWeinungen barf man e8 bähet, wie wir glauben, fchon al8

einen gortfchritt betrauten, wenn bie ßinficht allgemeiner »erbrcitet wirb,

ba§nodhni<h^3euugenbe8 51Koterial 3 ueiner|icheren 86 fung

biefetgroge Dorliegt." — ®tefet 5lu8fpruch bürfte einjtweilen genügen.

cSaißadj na($‘*®art»iö.

• (ünbeutungen füt Sla^folget).

Sft bie lRubol[8bahn überhaupt bie au 9lati^(hönheiten unb

maleti|cher Abwechslung reichPte Srace in Defterreich, fo bleibt ebenfo

unbefiritten bie ©trede *8aibad)=S:an)i8" bet ©lan^punft betfelben,

unb ift einmal bie ©trecfe „JaroiS-lBitlach" bem IBerfeht übergeben

unb gehörig — b. h- oon IReifenben, bie üanb unb 8eute fennen

lernen wollen, »erbientermahen befucht — jo werben wir balb au^

©chilberungen berjelben mehrjeitS lejen unb wirb Ober^^ain auch bamit jur

hohen ©eltung fommen. S3i8 bahin, b. h- bis ju einer JDetailbejchreibung",

bie bem wi^begieiigcn Stourijten al8 SSabemecum bienen fann, möge [ich

berfelbc mit nachftehenber ©lijje begnügen.

.

SBir ü'hmen nun an, ba| Saibad) unb jeine jchönen Umgebungen,
ober auch jeine ©ehenSwürbigfeit unb .gegcftwnrtigen ©dhmetjen

,
j. S.

ba§ auch Sieijenbe unb grembe bie Nationalität anerlemien
,
unb be§«

wegeti frainctij^ jpredjen unb lernen joften, ba§ bet einjt jo, thätige hi jto»

rijche SSerein — *) oljo rein wijjen jchaftlichcS ©treben, butch ben leibigen

•) (Schreiber bitfer Seiten bat bie®b”f l«lbem anjugcbbten unb erfreute geb oft

ber fo intereffanten „flKittbeitungen" be«felben. — Wo(b ben 3eitung8naibri(bten

foUte man glauben, bag $aber *unb 3ont in>if(ben fßationalttSten an' ber

Xageborbnung, altein in bet SSirtlicbteit gebt e8 gau3 rubig jn, atte Suf<

fcbriften — ja fetbfl bie meiften 92amen. Pub bentfCb, otle orbenttiib ge»

bitbeten Sltenfeben b^rt man bentfcb fpte(ben u. f. ».*, allein im (Saftbaufe

nirb ben „beutfcben gremben" auf beutfi^c grage (wobt nur bom nuteten

3>i(npperfonatej erwiebert: „nip beutfebl", wSbtenb bem Statiener obetgran»

jofen in feiner @pra(be geantwortet wirb — wabrfdbeinticb ob CSIeiib»

Nrecbtigung I
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©pra^jenftreit gel>emmt ifl \jnb bgl. bem geeierten 8eJ« fcffailnt

finb ,
unb fül^ren i^n ccm ©üb> auf beii OlubDlfSbafm^of unb weiter

gegen 9lorbweftfti fort, wo un# gut Sinten uotf) ber Slnblitf ber ©tabt

unb bed ©(if)(o§6crge8, bie Ülb^weigung ber ©übbat^n nac^ Slrieft unb

Stollen, bafl Ueberf^reiten bet alten ^oPflra§e, ree^tfl ober ba9 molertft^e

@ebilbeber©teiner<9ll;)en intereffiren, fpäter eine {cf)öne unb frm^tbare @bene

unfere Slufmetffamfeit f effelt, bi8 wir no(^ 0.7 1 SRellen mit 1 1 IDtinuten

gofifieit linfa bie erfte ©tation St. Sijmarje uiib nebenbei bo8 gtei(^>

nnmige !Dorf in bet Pfarre St. SJeil feljen, wo 1 50linute Slufent^alt.

8eiber finb biefe Slufent^alte fpöter immer langet,’ wn8 fid^ noch

Eröffnung >er gebockten Streife bie Sitlacf), wo man bann bod^ aud)

^erfonen» obir ^oftgüge einfü^ren bürfte — ? wo^l nnbetn wirb, wä^renb

je^t nur g e m i f d) t e 3 « 9 « oetfe^ren.

SSiebit bef^nt fi(^ bie 6bene fort, eingefd^loffen )>aralell mit be»

walbeten Sergen, hinter welken nid)t befonberd malerifd^ ficf)' bie

gelStoloffe bet Steiiier>3llt)en auSne^men. 5)ie Strome, Wild)e oor^in

^>aiH)tocrbinbung l^ier war (fid) bei Ärainburg t^eilenb), läuft j>nralell,

wie wir au4) halb bie ©a»e gu Steckten erblidfen. ©d^on nimmt ftcf)

re^te f>od^ am Serge ber SBaDfalirteott @ro§fa^lenbcrg, linfe aber

St. ÜKargaret^en au8
;
wo bieSa^n ft^on meljt bei bem gluffe, unb eine

SRü^le baS !?Iuge feffelt, faQrn bie @üter 92uping unb f))äter ^öbnig auf

unb’bnlb etbliden wir au(^ redj;t8 ©otf unb Station 3>öifc^ « «»äffet

n

(medvode) bie wir in 0.81 SOieilen mit 12 üJlinuten ga^rgeit errei(^)en.

SBä^renb bet 4 5D?in. 'Jlufent^alt mag fid^ ber Steife libe umfe^en .

— unmöglich fann icf) i^m alle Sanct unb Sveti unb ^eilige anp^ren,

fonbetn wie in meiner „Sijfeggerbap“ mu^ icf) ib« auf ten Äalenber,

als Jpeiligeli^Siegifter unb auf einen gefälligen ©icerene im SBaggon

weifen, benii’nUen biefen Äir^en ten reefcteu SUnmen gii geben — i'on

biefen 3>^ilen nu9l — wäre nnmöglitb, fo gabtIo8 bilden foldje con

Sergen btenieber unb auS aDen 2bälern IjerauS. 2inf8 feljen wir ‘PreBfa

unb b«iter bem 5)orfe ba9 bifdjöflitbe Scfjlo^ ©örtfebacb, unter temfelben

aber bie ber Slctiengefetlfcbaft 8e^tam gebörige ^apier=gabrif, wo ou6

^olg gearbeitet wirb.

@ine 3)ienge au8> unb einfteigenber „pöner ileute" lä§t oermutben,

bo^ bie ^dibacbet hier Sitlegiatur maeben. — ®er Sieifenbe erfreut fttb

bet ungemein malerifiben ^avtbie, welche bie fifcbreicbe 3eb^>^ belebt,

welche wir halb auf einet febönen ©itterbrüde überfebreiten linb bie ficb

in bie Saoe ergießt. IDie Srace giebt ficb tbeilweife im Sieffenbe unb
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in @inf(^nitt(n fort, bie @eröQ unb jüngfi aufgefcfiwemmteS 8anb jcigen,

jeitveife tm iBalbc, bis fic^ loiebei baS 2:^a( jur (SBene ermeitert unb

wir rechts in »fiter gerne bie Il^urine opn Äraiiiburg — linfS aber

baS altert^m(i4)e S3if(^ofIaat, einft @igen ber greifinger^Bifd^öfe
,

er«

bliden.

Sßir fahren nod; 1.01 SJieilen mit 16 Sliinuten gal^rjeit nun in ben

Ba^n^of Don Saaf. ein, ber ben Flamen von brr wefttid; liegenben ®tabt,

nfo »ir wieber 6 SJIinuten oerbleiben, trägt; oon ^ier(8ofa) »enbet fi^ bie

Xrace nun nörblicf^ gegen J^ainburg, ber alten SanbeSfiauptfiabt, woburd^

fi(f) baS Bilb »iebrr ganj oerönbert.

Bur 0iecf)trn breitet fid() baS @aoet^al alS [(^einbar enblofe @bene

äuS unb »ir erfennen in ben f^ö^eren @ipfeln ber jfalfalpen ben @rin<

toug, Qtfeben unb j^otfcfina, ßnfS fe^en »ir baS @cf)Iog IS^renau unb

»ieber ja^Oofe ^r(f|lein, »ol^l oud) ^fanbörfer, f)o4i am Berge ben

9BaDfa^rtSort Boboji; auffaOenb finb bem gremben bie SKenge ber ein«

fa4)en ^arfifen, »o ®etrgibe unb gutter zeitweilig aufbewatjrt »erben.

S(u§er 6^renau ift i^l. @eift, bann ®afni(, geid^tni^, @trafd^itf^

— reifjtS aber überrafc^t unS bann ein ganj neues Btlb tief im S^ale:

geniffcn unb jerflüftet ein gelSgebilbe, wie eS nur ein SJialer ft^affrn

fann, «rbliden »ir bie grünen ^eDen ber <Sove unb jenfeitS (.^anj)

^rainburg ^o^ am Berge; fahren aber auc^ in bie Station ein, bie

»ir na(f>- 1.19 3)ieilen mit 18 Sliiituten gaf^rjeit erreid^ten. äSieber {teigen

.f^öne Seute“ auS unb rin, wie eS bie Stabt mit fi^ bringt, benu nc'df»

immer behauptet ^ainburg feinen 0iang als einer ber bebeutenbfien

Orte im 8anbe. S)en Botanifer Cürftc eS intereffiren , ba^ in bem er«

wähnten jerflüfteteit italfgebitbe baS „Gbelwei^* oovfcmmt, waS Äinber

^ier zu SKarfte bringen, wie auf ber Station Semmering cerfc^iebene

SUpinen. Bon ^ainburg auS gc^t eS nun ber Saue entlang immer

»ieber norbweftlirf) fort, unb z»)ar meift in tiefer 2l;atenge, »o linlS bie

nal)e Berglehne feine StuSfii^t gefiattet, jene red^tS aber befto intereffanter'

ift: ba geigen fid^ bie uns oon ülagenfurt auS. befannten Berge in oer«

fe^rter getm, fteigt ber8oibl empor, iji ber Stou fid^tbnr unb bie Sele«

ni^a fenntlid;, raufet ber glu§ einmal über gelfentrümmer als SBilbbadf»

— ein anbermal fc^leicbt er »ieber ztuifdfien ungel^eueren Sanbbänfen

baf)in unb lä^t auf bie Berl^rerungen f(f)lie§cn^ bie baS entfeffelte Element

manr^mal ^ier anric^tet — eine ^'artl^ie, »eld)e eigens für fDialer ober

Sanbfr^aftSzeic^ncr
,
zum Stubium, t^ier oom großen fDteifter grfc^affen

fd^eint. 93ir fommen im 2lnf4)aueu unb Bewunbern oertieft, iiad) 1.38
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5IKeiIeit mit 22 ÜMiimtcn ga^r^eit jur ein[ameit Station ^obnart, »o

mit 14.3)Jiiiuten «erweilfn.

Sufällij labt eine fletne 3Re|tauration ^iet bte Dürftigen, fonft mag-

fid^ ber üourift im SlnblicFe beS füblid; ftd> mieber jeigenben SobogibergeS

unb ber über bet SEÖaÜfa^rt6=Äird^e 9D?. Saufen tm Sterben fitoreSf empor»

(tetgrnben Serge laben.

2Bir oerlaffen ‘J)obnart unb jteuern wieber meftli^i paraleH mit

ber Save uab ber alten '$cftftra§e fort; bieje beftebt als foltbe nur mefr

non .Rrainburg aud norblicb fort über ben Sotbl nach ^lagenfurt, mäbrenb

bfe ©tredfe über bie SBurjcit nod) SiDadb bis SarctS nur me^r 6om!=

mcrcialftra^e ift. Smmet febauerlüber mirb bet änblitf ber Serbee»

rungen, wel^e ^oebmöffer b*cr anriebteten; fo ftbneU al8 fte fommen,

treten bie SKäffer aber audb toieber jurütf. — SReltungSoerfutbe finb meift

nur auf baS eigene Seben befebränü, bab^r leine Ortfebaften ober .Raufet

in ber 5(läbe bcS gluffeS, ben mit nun überftbreiten unb bann auf bob<f

Sebne tief jur Sinlen miebet feben.

SBir pnffiren nun ben ®loboto»2uneH unb menben unS mehr nötb»

li^ gegen bie nädbfte Station, beren Einlage mieber bemcifef, ba^ 3n=

geuieure nfib^ immer @enie haben, menn nicht anbere ®rünbe ju einem

folcben SKibgriffe Seranlaffung gegeben ?' Siiefenmnbige Slufbämmungen am
Unten Saneufer ma^te bie Stnlage «bthig, melcbe eigentUeb oon

IRabmannSborf auS (jurüdl) gu überfeb^u unb gu beurtbeilen füib
,

auf-

folgen fort feben mir auf einmal auS bem tiefen 6infcbnitte hoch oben

eine ^äufergruppe mit einet Äircbe — eS ift bie Stabt SlobmannS»

borf, üon mo bfrob unferen 3«g- betrachten, bie fi<b gemaltig

munbern müffen, bab man hier t'-’iue Station errichtet/ fonbern fqlcbe nach

SeeS, einem fleinen Doiftu-gefe^t ho'bc. SSenn eS mabr, bab ^erfön»

liibleiten b><-'0 to' ©pielf unb bie beutfehe ©efinnnng bet’ Stabt ben

minbifdben ©iaebtbaber bagu beftimmt, betfelben nicht einmal eine -^allftelle«

ju gönnen, fo fällt bie febmere Sebulb beun boeb nur mie fo böuftg ben»

jenigen gn, bie bie öffentliche Stimme nicht gu hören pflegen!! D«b bie

Station, melche mit in 1.58 IDteilen mit 28 IDlinuten gabtgeit erteilen,

nun ben Doppelnamen (SRabobica»8c8ce) führt, anbert aii bet Dummheit

ober S^utlerei gar nichts. Da mir in ber Station finb, au8 ber mir

nach Selbes fommen, fo ift nur barmif gu bemerfen, ba^ nicht nur bie

Önlagc bet Strafe gu biefem nun fo berühmten Sabeorte leichter unb

gmeefmähiger gemefen märe »on fRnbmannSborf als oon SeeS auS, fonbern

audh, baff man in einer Stabt befanntli^ hoch leister ©elegenheiten
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ob?r ^ü^rer ftnbct, afS mitten nm gelbe, benii bn8 ®Qtf ?ee8 feibfi licftt

nu(^ feitnwrtS. 68 märe nun ein nnbere8 äfflpitel über 9tabmnn8bcrf

unb feine ^ertlitben Umgebungen, übet 23elbe8, übet nlT bie 9?ergriefen

bet Umgebung ju f^reiben — icf) mü^te ^jfli^tf^ulbig einen 9!n^ang

liefern, um für bie mit un»erge§Ii^e ©ajtfreunbfc^aft ben gebü^renben

!Danf auSgufpre^en, aber ben profanen 8efer intereffirt betfelbe nic^t —
et »in »eitet ünb lö^t‘ bn8 öntferntere ouf ein anbermal, ^ot au^ f(^on

ba unb bort »oti» Serglou, »on bet Äara»anfen=Äette
,
nom ^Panorama

(^ern^rt’Sj beS ©tou, »om S3abc SBelbeS unb ben sielen Sagen na^=

batli^ier onberer ©c^Iöffer ft^on gehört ober gelefen unb fo nehmen wir

mit f4)»erem Jpergen Slbfdjieb non biefer ^art^ie, bem 6nbe jueilenb. .

6rwä^mung8werl^i jebc^ finb ba8 gegenüberliegcnbe SBallenburg, ®tamm=

f^lofj b«. I^eutigen ©rafen S^urn non Stabmannlborf, bie ©rücte übet

bie ©ose unb bie ©Ira^e auf ben Setg, .mel^e na4> ©teinbüe^l uub

Ärop fü^rt, ba« »eitauBfe^eube @t. ^eter u. f. W.

SlufwärtB im ©anct^alc, b. längB bet 2l^linger= ober 2Biirgner=

©ase (benn eben ^ier ^at fid; bie SEßo^ieinerfase eingemünbet), ge^t e8

nun fort gegen SBeften ;
non ©üben fiet febaut ba6 ©(blo§ itelbeS betauf

unb binfec bemfclben bet lältualer Sttglas bft>'ifber, bittet neben bie

©fribina ein ebenfo' impofanteB
,

aI8- bie mit Älrd^en unb Drtfdbaften

bcfe|te 6bene ein liebliebcS Sitb, reebtB ober ift noch bie ©tarfebib \xä)U

bar, in ber 6bcne Äabenjtein — bort im

ftra^e, bie wir nun öfterB überf(breiten. SKan nerfäume ni^lt, bei iSuB»

gang beB SunnelB, ben wir nun betreten, einen S3lidf linfB in bie Sliefe

gii ma(ben; eine mnletifcbe ,^äufergruppe liegt an ber gebauten ©tra^e,

bie über einen lübnen-SBocjen führt 9ta^ einer Serglebne re^tB feben

wir fvmbtbnre ISdergrünbe unb Dbftbau, ein fdjoner ©egenfab ber gegen»

überftebenben Serge. 2)ie SQuga ift faum mehr fi^tbar, naebbem wir

eine, gro^e 6urse gemacht
,
unb tofenb im- tiefen Jb^i^ pülgt bie ©ase

it;re grünen SBelleh fort; gerftreut bureb alle biefe Silber buben wir bie

6ntfernung son 1.32 ÜReilen mit 28 fDHnuten gabrgeit faum bemerft

unb taufen recbtB in ben Sabnbef son Sauerburg (Sasorje) ein, bet

feinen" 5Ramcn som ©tbloffe unb beif ©ewerff^aft borf but. 6in feböneB

S-bnl nimmt unB nun auf, aber bie gelBfoIoffen gu beiben ©eiten erinnern,

bn^ wir im ^ccblanbe finb, befonberS bie intereffnute unb pittoreBfe gormation

ber Äalffelfen gut JRe^ten, wäbrenb linfB tief eine Srütfe fi^tbar, wclcbe,

über bie (^nse gum 3tntbweiner»SBafferfatle führt. Salb batuadj ift ©asa

gu fel’en, ©ewerffebaft son fRuart unb Sfurrborf, unb halb batauf fahren
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loir na(^ 0.36 9RriIen mit 7 9){inutfn ga^vjeit in bie Station §(§I in

g

(Sefefnice) fin, ein gemife ollen tSl^jcnfreunben nod^ »on frü^r ^er (al8

^oftftation) wotjlbefanntet Dtt. —
68 wecbfeln nun bie ©übet fo fc^nell, ba§ ein einjelnefi Slupt^ren

fnum jwecfmö^ig erfdieint — fte te«ben immer gro^ortiger, »ie efi j. S.

bie vielen 93rüdfen über bie von ben Sergen ^erabfommenben SBalbböd^e

— oft über beren leere Setten — wie e9 bifonberS gur Sinfen bie

^art^ien ^Jtoiftrana, ^eritfd^nigeSSafferfaD, baS Uratat|n(, .^erma n. v. a.

•geigen. SBir wollen bobei, Sägern gu liebe, auf bie Särenjogben bort

aufmerffam matten, wovon unlöngft bad Saiba^er«Sagblait wieber .^nnbe

bradbte.

Mitunter we^felt Dberlanb mit f^auerlic^er SMlbni^ in nö(^fter

9läf)c, unb erfreut baS ®rün ber Save bad.Sluge befi SRolerd nicht

minber, al8 jeneS üppiger SBiefen.*
’

IDa erbliJen wir gur Spechten am Serge ein f^öneS $farr«

borf — e8 iji gengenfelb (®roje) ouef) einft freppngif^ieS'iäehen, wo^er

bie nöcbfte Station ben Flamen ha^/ in bie wir nach 1.29 fSleilen mit

23 SHi nuten gahrgeit nun einfähren. 5Wehrere 3:häi<t non Slorben.

her münben h>ot ein unb fch^ne Srüdfen fuhren über bie

raufchenben Sache, jeboch auf jene über bie Save machen wir ben

Sourijten befonberb- al6 fehenSWerthe Sauobjecte aufmerffam, — ober auch

bie SluSfi^t auf felben möge er nidht verfdumen; «in eigene8 unb groh*

artiges Silb bietet Biefe SBelt ber IDolomiten, wie fie mir von Slmpeggo

her noch wohtbetannt waren. Smmer höher fchreitet bie Sahn unb bo8

ISiige begegnet, wie auf ber Srenner=Sohn, gro§en Sdhneefelbern iit ndchfter

9ldhe
;
SBalb: unb 2ilpentanbfchaften mit SSlnbfäDen unb ber fchönen Sdreh«

geigen, ba^ wir bem @ctriebe be8 StabtlebenS weit entrüeft finb, aber ber

Telegraph erinnert unS an ben gortfehritt unb an bie @ulturt — S^on
glauk man bijrch Silbniffe aQer 2irt fi^l berfelben entrüdt, ba fahren wir

in ben Sahnhof von Fronau (IfrainSfagora) ein, bn in 1.66 teilen

mit 29 Sllinuten gahrgeit erreicht wirb unb haöen bie SSafferfcheibe er«

reicht; bo8 gleichnamige 2)orf gur ginfen mit ben gelSfoloffen im.t)inter«

grunbe fcheint fo eigenS wieber al8 bin Silb für 9Raler gefchafen!

3Bir wollen ben 8efer ni^t wieber mit Sef^ttibungen ermüben —
er mag afleC

'
fi^ felbft anfehen

;
mir wollen ihn iuir nufmerffora

^ mad)en, ol0 SReifenber fich mehr re^ltS im SBaggon gu halten ;
ba erblidt

er mehrere Drtfehoften, unter benen SRatfchach (IRotece) unb fpdter SBei§en»

felS im Schale aupllen, im ;^intergrunbe aber geigt fich SiOacher«S(lpe
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eben wo ber grc§e @tbbru^ 1348 ftattfonb, bn^et fie wie abgef^nitten-

auSfiebt.

Unter ben jenleitigen ®tra§enjngen wollen wir auf jene über bie

SBur^en (nod> S?iÖQ(b) aufmerfiom ma^en; bem Sleifenben mag ber jer>

flüftete SBobrn auffanon, — <jfber wirb aber nu^ bie menfcbli^te Slu6bauer

bt’wunbern, womit au8 biefem Sab^rintbe 3lu9gang gejuckt unb

gcfunben warb.

Söir erreidben nun in 1.04 Stellen mit 19 Slinuten Sabrieit

wel^e (gtoticn linfS liegt, unb.wieber für

ben Saturfreunb ober 8anbfcbaftßjeidbner fo oiel beS ©rbabenen bietet,

ba^ bie 3 ÜJlinuten Slufenibalt jut Sewunberung uiib Sluffaffung all’ ber

fibünen Silber jn furj finb. . ^

2Bir fteucrn nun gerabe weftlicb fort unb erreichen in 1.03 Steilen

mit 19 SJinuten gnbrjeit bie ©tation Saroiö (Jrbij), eiiie ^ortbie,

welch? Wieber gan< neue Silber bietet.

Sähe berfelben iji bie Sanbeßgranje unb mir befteigen ben ©teil'

wagen, um noch 2aroi8 b*»?'” — eigentlich be8 6ffen8 wegen! wieber

hinaus ju fahren; bieg allein wäre noch feil fo arger Uebelftanb •— bag

man ober fchon auf ben ©tationeii SiBete jur gabrt nach ®iBach

löjen fann unb hoch fich b'?’^ um einen ©i^ im Dmnibuß bereit mug,

ift ein viel ärgerer I
— —

Sßir wären gwar om @iibe unferer eigentli^en Slufgabe, allein für

ben 8vfer, ber zugleich SReifenber ig, woBen wir f^lieglich

bemerfen, bag fogar bie gabrt oon ber ©tnlion weg in ihrer 9lrt ton

Sutereffe ig; halb überfchreitet er auf einer Srücfe bie ©^liga, welche

ron iRaibl b<rau8 fommt, unb bie ©trage, bie über ben Srcbll na^ @ßrj

führt; wir empfehlen igm baS ®aghau8 gum @elbfug unb’ ma'^en ihn

auf bem SBege nadb SiBadh auf ®‘oggau (hoch im Gebirge), auf Sruolb«

geiii gut, Utecht, n, fpäter auf ba8 SBarmbäb jnr 8infen aufmerffom, bU

er ba6 einjig f^töne S i 11 adb betritt unb auf ber Sog, wo eine biefe

freunbli^e ffljirtbin unb eine magere unfreunbliche ÄeBnerin waltet ! einen

Ärnng ron gremben trifft, bie oom Dobrntfeb oter bem oberen ©rautbale

fommen, bie fi^) ihre Srlebnige mittbeilen. — ober ©paaren eon grauen

StäiiuleinS ober SBcibleinS mit f^marger SriBe unb mit bem Sr.»rothen

Suche in ber ^anb .begegnet, beren Seugierbe — ober SBigbegierbe ge

nlö Soiirigeii au6 fernen iianben uerrätb--

2Bir wibmen biefe ©fijge begwegen uuferen Sn^fclgern im Jou*

rigen>Slmte, weil nirgenbS noch biefer Srafe ßrmäbnung gefchoh, a«<h In
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ber aiiiu^offonben fflvcfd)iive über bie Slubolfäbn^n bic|e nur

üDit SBrucf bis 5Ji(Ia4) bcfjjrodien ift.

4>abcn Borfie^enbe 3<^l<n eine angenehme 9bii(ferinnenmg crwedt,

ober bienen fie al8 gü^ter, fo ift i^c 3®«^ BoQfommen erfüllt.

. »J. C. H. .

-&SDSO&-

|«r ^cfdjidlte ber cSnt|ieftung bes ^ans-^afTer-Penfiraales

in 'iiiffttift.

Son Snton u. Slaui^enfets.

« *

SSiclIeid^t erinnert ftib noe^i einer ober ber anbere ?efer biefeS Slnffa^eS,

toie -eS Bor fünf fahren in jenem 2:^ei(e ber oberen IBorftabt ju SSidac^

auggefefien b«t, ben gegenmärtig ber .^anSs^affet^Ia^ einnimmt. ‘3n

bem Äreujiingäpunlte ber 3tnlienerjtra§e mit ber ©^auffee, bie n«^ 2irol

fü^rt, flanb nämlid; ein SBrunnen mit einem ©affin, weld&eö 1861 Bon

ber ©emeinbe gelegentli(^ OtenoBirung beS ©runnenS jtBedmä§ig Ber^

grö^ert worben war, um bei geuerSgefabr in biefem Bon ber ©fau ent»

fernten ©tabttbeil ein auSgiebigeS SBafferbebdltni^ bei ber ^)anb ju hoben.

3ln8 bfih ©affin ragten brei jteinerne ©üulcn em})or Bon benen jebe ein

fleine8 wafferfpenbenbeS gtgürdhen trug, ©er alfo renooirte ©runnen mit

bem erweiterten ©affin würbe a(8 wiDfommenc Steuerung begrübt, war

aber in feiner tieinlithen barotfen SluSfchmütfnng fajt fomüeh anjufihauen.

©on bemfelben ldng8 ber Siroler ©tra&e aufwärts bie ft^) in einer ©er»

^jentine hin unb wieber f^lang, ftanben mehrere fleine ©ebäube, toelche

ber ©tra^e feineSwegS gur 3ierbe gereichten, barnnter oudh eine hbljeme

feucrgefährlidhe ©theune. 8118 fiih baher bei einer btefer ©aulichleiten eine

.©efthBeränberung ergab, würbe juerft ber ^lan angeregt, biefelben fämmtlich

anjufaufen, ju bemoliren unp einen freien ^la^ herjufteHen. ©ie 3lnregung

ging junä^fi boh ben 8lnrainern auS, bie bur^ ba8 ©ntftehen eine8 freien

'PIn|je8 ben SBerth ihrer Jpäufer ju erhöhen alle SluSfidht hatten, ©ie

erboten fidh bieferwegen ju fchr namhaften ©elbbeitragen unb Bermodhten

auch baS ©tra§enärar, fith an biefer SRegulirung gu betheiligen, fo ba^

nur ein geringer Sh^'i ber 3lbl5fung8= unb Jperftellungfefüften atlf bie

©emeinbe entfiel, inSbefonbere al8 bie 8aiibe8behövCe ftch hc^ibeilieh, bie

StuSlagen für bie Ueberfehung bc8 ©runnenS, bie in golge ber ©trahen»

regulirung unerläßlich war, au8 bem ©tmßenbaufonbe ju beden. ©ie
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@inlöfung ber ®f6öube unb bereit !DenioliTUiig, bie ^etflenung bcd neuen

^la^eS unb ber bentfelben buti^fd^neibenben @tca§e, fowie bie Ueberfe|ung

be6 S3runnen6 würbe ber ®emeinbe übertragen unb oon berfelbcn im Saufe

beS 3a^re8 1867 burc^gefü^rt. Um biefe Seit in ben @emetnberat{> gewählt,

glaubte i(^, infibefonbere ald Dbmann ber SBaufection, barauf bringen ju

muffen, bo§ bei berSBieberaufftellung be§ SrunnenS biefer eine entf^ircibenberc

iDeforirung erhalte unb ba| bie unfdf)önen Säulen mit ben lä^eriit^en gigürcfien

befeitiget würben. ÜJleia Antrag würbe angenommen unb im SBege frei»

wiQiger Subflrifition ber Setrag non na^egu 400 ft. aufgebra^t, um bem

Srunnen eine )>affenbere 3>erbe gu uerfi^affen. S)amit würbe eine Statue

brr @ereS aufi ®u§eifen, 7 '/* i^oc^, angefauft, wellte na^) meinem ^rojecte

auf eht^iebeftal non9V,gu^^ö^e geftedt werben ]oQte, wä^renb bie2(u@lauf>

rf^ren ni4)t am ?)iebe|ial, fonbern gu beiben Seiten beS SaffinS mitlelft gu^=

eifernet Stänber angebracht gebaut waren. S)iefe 3bee ftieg auf heftigen

SBiberfpruch unb gab fogar Seranlaffung gu einer SeitungSpoIemif , ba

man non bem Sorurtheil burebaue nicht abgehen wollte, auf einen Srun°

nen gehöre nur ber SRe^itun ober irgenb eine anbere m^thologifche ®eftalt,

bie mit SBaffer in Segiehung gebracht werben lönne, wogegen i^t vor°

brachte, ba§ in ‘JUtorf SBilhelm Seil, in greiburg Sertholb Schwarg, in

$arie dRoliere, in SBien bie tSuftria unb vor bem neuen Dfternhaue

bafelbfl. ber Sang unb bie SKufifa al6 Srunnenjtatuen figurirten, um fo

eher bürften wir e§ mit ber ®ere6 wagen, bie al8 ©öttin be0 WderbaueS

gang wohl mit Sßaffer in Segug gu fe^en fei, ba ohne biefeä jener gar

ni^t benfbar wäre. IDlein f)rojeft erhielt enblich hoch bie Sdajorität unb ich

führe biefe S)etaiI8 nur an, weit fte mit ber ®ef^i(hte be8 @affer>

monumenteS im engfien Sufammenhange flehen; beim wäre baS ^iebeflat,

worauf früher bie 6ere8 geftanben unb nun bie ®affer|tatue fleht, nicht

norhanben gewefen, fo würbe SiQach wohl überhaupt nie gu einem @affer°

benfmal in Sorm eineS StanbbUbeS gelangt fein, ba biefed |)iebefial auS

foloffalen äSra^fieinblödfen (Sidachet ^rchitetturmormor) errichtet, an unb

für fich bebeutenbe tSuölagen oerurfa^te, befonberS bur^ bie Schwierigfeit

feiner gunbirung, inbem eS gerabe an ber Stede fleht, an welcher fich

einjl bie fogenannte „grüne Saefe* befanb, bie in bem alten ^ian ber

Stabt aUSei^ eingegei^net erfcheint. — 318 berörunnen enbli^ fertig

unb ber neu entftanbene $lah eröffnet war, hanbeltc eS fich barum, bem<

felben einen Flamen gu geben, unb über einen folgen fonnte man ft^ in

ber ®emeinbe längere Seit ni4)t einigen, hoch ging bie .{laufitraeinung

bahin, ben $lah nach einem berühmten Kärntner gu taufen, aber iiber

,aaTint^ia'* ei. 3n^g. Rt a n. 9, 16
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bie bet bejüc{I{(^en SBerü^mt^eit gingen bie Snfn^ten Bebentenb

ouScinonber, ÜMittlerweile fiorb ^)an8 ©affet am 24. SIprti 1868 ju ^ejl

unb btefeS @reigni§ gab mit SSeranlaffung, in einer bet nüc^flen ©emeinbe«

au6fcbu^ft|ungen ben Antrag einjubtingen
:
,®et ©emeinbeauBfi^ufe be=

fcblie^t, bet neu entflanbene $Ia^ in bet oberen SSorflabt mirb 3ur blei>

beiiben ©rinnerung an ben fämtif^en Silb^auer $anS ©affet, na^ biefem

gefeierten SRamen benannt unb ^>an8*©affer<^Ia^ getauft. 3uglei(^ wirb

auf biefem $(a^e an )>affenber ©teile eine ©ebenftafel au6 SJtarmor an»

gebraut." ®er Slntrag fanb feineSmegS jene allgemeine 3«fiimmung, bie iä)

gehofft batte, oielmebr würben alletlei ©inwenbungen erhoben, barunter ootjüg»

lieb bie, ^an8’ ©affet’8 SRame fei im SSolfe gar nicht fjobulät, e8 werbe p(b

baber bie ^labbenennung ni^t erbalten, wogegen icb erinnerte, e8 liege eben

an un8, ben 9tamen bureb bie ©ebenftafel b‘>pulär ju ma^en. Üim ©nbe

würbe bet Eintrag bennoeb mit ©timmeneinbelligfeit angenommen unb

babuob ben SJlanen $an8’ ©affer’8 ein ebrenbeS ©rinnerungBieicben ge*

fi^ert. 93eim IBertaffen beB ©ibungBfaaleB tbeilte mir mein greunb,

^err SlnbreaB ^arl ^icco, mit, et b<ibe feben lange bie 3lbfi(bt, bie beiben

^ifeben in ber gagabe feineB auf bem .&an8=@affer*^lab ftebenben

^aufeB mit ©tatuen ju fcbmücfen, er wolle nun für eine betfelben eine

©afferftatue ju erwerben trachten, unterhalb fönnte fobann bie ootirte

©ebenftafel am jwedmä^igften angebracht werben. Sir gingen fogleicb

baran, ben ©ebanfen ju realifiren, famen jebo^ nach mebrmonatiiebem

^eruraf^reiben jur Ueberjeugnng, bab eine fertige ©afferftatue nirgenbB

JU haben fei. ©8 blieb bähet nicbtB übrig, alB eine foldbe für bie SJif^e,

in ber ^)5be üon 5 gu§ eigeiiB mobelliren ju laffen, wofür jeboeb ein

SBienet Äünftler, ohne bie SluBfübrung in ©tein ober ©u^, nicht weniger

als 1000 p. »erlangte, auf wcl^e gorberung ^icco ni^t eingeben wollte.

Sei biefem ©tanb ber IDinge fam im ©bätberbp 1868 bet Silbbauer

Sofef SKe^ner auB SDfündben, ber für einige 3«it in frinet ^>eimat ÄremB*

brüden im ©münbtbale geweilt batte unb bort oon ber ®bfid)t ^icro’B gehört

haben mo^lte, b^rfönli^ nach SiDacb unb erbot ein 18 3aK b^b^ö

©bbömobeD für eine ©aPerPatue anjufertigen, baB, wenn e° nicht gepele,

au^ ni^t benorirt ju werben brau^ie, im ©egentbeile bebingte er pcb

aber, ba§ ihm bie ISuBfübrung in ©tein übertragen werbe. IDiefen Eintrag

ging $icco um fo lieber ein, alB unB ber noch jngenblicbe Silbbauer

etliche ^h°*‘’fl'^abbitn »on ihm auBgefübrter SaBreliefB »orwieB, bie ein

unuerfennbareS Äünpiertalent »errietben. 3)a inbep baB »erfbrochene

URobeQ na^ mehreren Monaten noch immer nicht anlangen wollte unb
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ber junge jtunftter iiid&tS r^etfet »on fi(^ ^5ren Iie|, fo hielten wir bafur,

eS fei mit bem anerbieten nidjt @rnfi gewefen, ober er fei bur^

anberweitige arbeiten »er^inbert fein SBort 3U fialten, welt^’ IcfitereS au(^

in ber 5£f>at ber gall »ar. 6nbii(^ gegen 6nbe a^jril'fl 1869 tarn baS

SRobeD unb $icco fa^ fi^ veranlagt, baffelbe, um baS allgemeine Urt^eil

3U ceme^men, öffentlich au93ufteDen. @9 mar etma9 roh gearbeitet,

bie unge3mungene eble Haltung be9 ^5rper9, bie $ortraitähnti(h(eit be9

£o))fe9, bie gefchicfte Sehanblung ber mobemen @emanbung. fanben ben

Seifall aOer, melihe bie ®tatue fa^en unb niemanb mu§te ba9 @eringfte

baran au93ufte0en, nur meinten bie 9)teiften, bie @tatue muffe in mehr

aI9 Seben9gröhe au9geführt werben unb t>affe nur auf ein freiftehenbe9

^oftament, ein foIche9 fei aber bereit9 norhanben, man brauche nur bie

6ere9, bie ohnehin fein SKeifterwerl fei, »on ihrem ^iebeffal h«ab 3U

nehmen unb bie ©afferftatue bnrauf 3U fejen. IDiefe einem öffentlichen

6$afferbenfmale günftige Stimmung würbe nun ohne Sritoerluft au9genühi-

^err ®emeinberath ^arl @h<^n, $icco nnb ich thaten un9 3U einem

(Somite 3ufammen, erliefen einen aufruf gur Beichnung freiwilliger

Beiträge unb beteit9 nach wenigen Klagen war ein namhafter Setrag

fubffribirt, fo bah wir fogleich mit bem Silbhauer fKehner in fUIün^en

wegen ber au9fiihrung be9 Stanbbilbe9 in Unterhanblung treten fonnten.

©erfelbe begehrte für ba9 nach frinem ÜKobeD, in ber bem beftehenben

f)iebeftal entf^rechenben Jf'öhe non 8 '/, guh, au9 Äehlhciwer SKarmor

au93uführenbe Stanbbilb $an9’ @affer’9 ben ungemein niebrigen ^rei9

»on 1100 fl. für bie arbeit ohne fonfiige S)>efen, ber »om Soraitö

natürli^ gleich bewilliget unb ihm fohin bie auüführung ber Statue

beftnitio übertragen würbe. ®ic Seitröge »on au9w5rt9 liefen jebodh,

trohbem ber aufruf in ben gelefenften Sournalen oeröffeutlicht worben

war, nur fehr fpürli^ ein, in9befonbere fchlo§ fich bie ^nftlerwrlt oon

jeber Setheiligung au9, nur bie beiben fUlaler 3ofef SBiDroiber in 55üffel»

borf unb gubwig SBillroiber in SJlünchen, beibe geborne SiHacher,

ftjenbeten jeber ein werthoolIe9 Oelgemälbe; bafür wibmeten mehrere

@efang9cereine, fo ber SBiener«5D?ännergefang9üerein bei feiner anwefenheit

in Sillach 1869, ber ?Dtarburger= unb Älagenfurter=@efang9oerein ba9

©rtrngnih »on 6oncerten bem iDentmalfonbe. SBöhrenb SJlehner in

fUtünchen noch eifrig an bem Stanbbilbe meihelte, hatte ba9 im 3uni 1869

in @ra3 3ufnmmengetretene ©affercomite feine f^)e3ieHe aufgabe, bie itbif^e

j£)üDe be9 großen Äünftler9 in bie ^eimat 3U überführen, bereit9 gelöft.

am 26. 3uni 1870 würbe ^>an9’ @affer’9 Seiche in SiUa^) feierlich be<

16*
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{)attet; eS war ni(^t möglich get»e[en, mit bet S^raurrfeier jugleid^ bie

Snt^üDung bed S)rntmaled, welcbee, ba ed in brr @tabt fie^t wo @af[ec

begraben liegt, no(b an 3nteref[e gewinnt, gu oerbinben. (Srft am 6. 9Rat

biefeS Sa^reS fonnte' bie @offer(tatue auf i^r ^iebejtal gehoben werben

unb [te^t r.un ba alS würbigeS S)enTma( beS größten ^nftlerd, ben

Kärnten bid nun befeffen unb als ein i^ren ©t^öpfer el^renbed ^unfiwerf,

jugleicb aber nu4> al8 ein löbliches. 3«ugni^ für bie ©tabt, bie fic^ juetfi

wieber an ^anS @affer erinnerte, al8 bie i^m gewibmeten 9lac^rufe be«

reit§ uerf^alit waren.

-&SSXS&-

^ofanifc^er ^ommet6eri(ftt

«on bet }niciten {)Slfte 3uli bi9 Anfang September.

Sou (Suffao ;Xbolf 3snm;i8er.

JDie ^of)en ber Äarawaufen entfalteten erft in ber jweiten 3nti»

f)älfte ifiren IBIütenfcbmudF, welker b.ircb ben faum gefti^molgenen ©c^nee

fo lange gurücfge^alten würbe. !Die Doir von @aligien auS bur$ ben

lBiIbenfteiner-@raben ^inanfteigenb, begevgnete baS Sluge guer{t auf ^alf»

fc^iutt großen ÜJlaffen beS mil(bwei§en sJUpeiisgeimfrauteS (Si-

lene alpestris L.) unb ben pflrfit^blütrot^en (äbenfträu^en.beS fleift^*

rotten ^ippan (Crepis incarnata L.), mit me^r oereingelten

©tüden befl © r ö b a f'fdjen SJalbgreifeS (Erigeron dröbacensis

Mill.), benannt nad^ einem tlcincn ©töbt^en in Slorwegen. ®6 folgte

barnuf bie gewöhnliche Sßoralpenflora ber Äaramanfen, bie fufeförmigen

3}lätter berfchwargen9lie§wurg (Helleboms niger L.), bie

feinblättrigcn ©tcäu^lein ber f 1 e i
f ^ r o t h e n a i b e (Erica car-

nea L.) unb viele anbere ^flangen, welche in ber ©atm'h «ber f^cn

(£nbe S)2ai unb ISnfangS 3uni blühten. S3on felteneren ^flangcn wate

anguführen baS buftenbe purpurblühenbe ÜJtonbfraut (Luuaria redi-

viva L.) unb ber fchöne grauenf^iuh (Cypripedium Calceolus L ).

ä>om SBafferfnlle an würbe bie ^flangenbctleibung ber gelfen immer

locfenber. iSnS ber gelSwanb nicften in Ungahl bie S3lumenträub^en ber

gelben ^dberota (Päderota Ageria L.), ba« bläuliche ‘Alpen»

f r e u g I r a u t (Polygala alpestris Rchbch.), baS gelbe g w e i b 1 ü t i g e

Üleilchen (Viola bidora L.) mit nierenförmigen 331ättern, ber f^ilb*
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bfättrige 9(m))fer (Rumex scutatus L.), brffen bitfe

Slättfc ein gutefl ©dju^mittet tgegcn ben (Dürft ftnb, bic con Äalffibupp«

c^rn iPft^Ii(^en Slattrofttteii jweicr <S t e i n b r e arten mit wci§(it

Slütentraubrn (Saxifraga Aizoon L. unb crustata L.), bad fe^r fein unb

jierlid^ jerfci^li^tblättrige ^o))^ifc^e @fro))^eItraut (Scrophu-

laria Hoppii Koch.) unb ber fd^ön ^eOgrüne breitbtättrige 5fl p e n>

$ a u I b a u m (Rhamnus alpina L.), ein 5—6 ^o^rr |)rad()tftrau(b

ber .^nramanfen. S3eim erften j^nappen^aufe war auf bem noc^ mit

uielem Sleiglanje cermiftififen Äalffanbe alleS üoH uom ^ a II e r’fdjen

@tänfefraute (Arabis Hallen L. var. ovirensis Wulf.) mit weiten

unb rötf)Ii(^en Blüten unb bem meinen 9Upen'@änfcfraute
(Arabis alpina L). Slufwärtd gegen ben ®rat ju ging cd no(^ immer

burd^ SBalb, obtucl cielc abgeftorbene Sannen unb Särgen bad balbige

@nbe bedfelben anjeigten. (Die Slbl^änge ringd um bad I^ö^ftend 600 bid

700 Su§ unter bem @ipfel (iegenbe ^nappen^aud waren gan^ blau von

ben prachtvollen S3lumenboIben ber SB u I
f e n i

| ch e n @ I ü f f
e (>

b I u m e (Primula Wulfeniana Schoatt). Sehr häufig Waren amh bie

(Rädchen bed weiten SilpensSäfchelfrauted (Thlaspi alpinum

Jacq.), wel^ed hin bad röthliche rnnbblättrtge Säfchclfraut
(Thlaspi rotundifülium Gaud.) bed oberen @ailtha(ed vertrat unb bad fleine

wei^blütige (Boiheinet @änfefraut (Arabis Tochinensis Spreng.),

einem Hungerblümchen gleithenb. 91m 3lanbe bet Schnceflecfen unb oft

ben Saum bedfelben burchbrechenb nidten Saufenbe ber wunberlieblichen

lichtblauen IBIumenglödchen ber fleinften (Drottelblume (Sol-

danella minima Hoppe) mit jierlich gefchlihtem (Raube, innen mit

bunfelpurpurnen Slbetn gegiert unb von einem (Rbdchen Heiner fteidfßrmiger

(Blättchen umgeben. Seltener milchte fich barunter bie ähnliche bunflere

(Slpen:(Drottelb(ume (Soldanella alpina L.) mit jWei: bid

vietblütigem Schafte. (Rieht feiten waten ouch ber fleine nur 2 gufe h<J^f

gelbe 93aftarb«Hahnenfu§ (Ranunculus hybridns Biria) mit

Phenben eingefchnitten lappigen 33Iättern unb bet ebenfaßd gelbe (Berg»

Hahnen fup (Ranunculus montanus L.), bie fleine weipe 91
1
p e \u

H u t ch t n f i e (Hutchinsia alpina R. Brown.), bad gelbe SB n I>

t e n’fdie Steinfrant (Alyssum Wulfenianum Bemh.). ©egen

ben ©ipfel 3U erichien in großen fchßn purpurrothen (Rofen bet

pprenäifchc Stein fchmüfd (Petrocallis pyrenaica R. Br.),

unter benen auch weipblühenbed (Räd^en, bie grünen moodartigen

^olper ber mauerpfeff er ahn liehen (5hetl«t,»f (Cherleria
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sedoides L.), bet niebltc^e tt>ei§e gro^blütige S3 ut f e @ t e t n<

b t e cb (Saxifraga Burseriana L.) mit f))artigen filberglängenben S3Iät>

tern, bet fleinere ^ t ü ^ l i n g 8° unb bet gtolblumigc ft e n g e U o
|
e

@ngian (Gentiana verna L. unb acaulis L.)i bad ((ein ft e günf>

fingeilraut (Potentilla minima L.). ^uf bem ®rat gegen @üb>

wefien blü()ten bet jietlid|)e wei|e Sraunfellnet’jd^e ^al>nenfu§
(Ranunculus Traonfellneri Hppe.), baS gelbe ^lpenl>ungerblüm<

c^en Praba aizoides L.), bet Keine ba^jiegelblätttige @njian

(Gentiana imbricata Fröl.)i ein Keines blaublütigeS ÜKpengraS, bie

lUttbföpfige «SeSleiie (Sesleria spbserocephala Arduin.) unb

baS ftaiteStiebgraS (Carex firma Host.)< in beS Slulblü^enS

banenben j(no{pen fianben bie a <b t b 1 umenblättrige (Dib<iS

(Dryas octopetalaL.), bie 3Upenc@ttanbneIf

e

(Statice alpina L.),

bet cetfibiebenfätbige ^uflattig (Homogyne discolor Cass.),

baS ftcngelt ofe Seimfraut (Silene acaulis L.) bet mollige 9}lannS°

fcbilb (Androsace villosaL.) u. a. S^iefet gmifd^en ben beiben Knappen«

bäufetn blühten nodb baS g o (b gelbe günffi n g

e

1 1 r a

u

t (Potentilla

aurea L.)/ beigrünblütigegemeinegrauenmantel (Alchemilla vul-

garis L.), bet mannS|4)ilbattige®teinbte(b (Saxifraga andro-

sacea L.), bie pfiftcbblütrotbe Swetg^Üllpentofe (RhododendronChamse-

cistus L.), baS^lpen»lßetgi^meinni^t (Myosotis alpestris Rchb.)/

bet9llpen:@b)^^npreiS (Veronica alpina L.}, au gelfen bie |4)R>efelge(be

^utifel (Primula Auricula L.) unb eine Keine Smergmeibe (Salix

retusa L.). 9locb liefet gegen bie ©ten^e bet Saumtegicn baS gto^blumige

mei|e ^IpenminbröScben (Anemone alpina L.) in Oiemeinfdbaft beS in

bet 6bene fo geitlicb blübenben ^ainminbtöS^cnS (Anemone nemo-

rosa L.), bie eutopäif(be Stollblume (Tiollius europmus L.)

mit gelben Slumenfugelu, jmei fcböne putpurblütige gäufeftäutet

(Pedicularis verticillata L. unb recutita L.), febr gtogblumigeS Ül !•

pen^S^tttraut (Pinguicula alpina L.), bie bis 2 gu^ b'’^^ ^1*-

pen>0ttau(bmeibe (Salix arbuscula L.) unb auib noch bie gtö^ete

j(bmefelgelbe @(blüffelblume (Primula elatior Jacq.), mel^e im

Spnl« ben Srübling etf(blie§t. ^eim untern ^nappenbnufe gab eS audb

noch baS grüngelbe me^felftänbige äJliljfraut (Cbrysosplenium

alternifolium L.), im £bnle ebenfalls eines bet @r^linge beS gtüblingS,

IBon J(rummbolj fiebt man auf bet Dbit nur meit gerftreute eingelne

Süf(be, bet mei^e IBoben ift ®etöllbnlbe. ober futger @raSboben.

3n SEßälbetn am 0eeberg blühten in Waffen bie praibtooll blauen
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SirauBen beS äU^en°3JHI(^(atti(^S (Mulgedium alpinum Gass.),

in benen auc^ bte ^ol^e einer Heinen ©onnenblume ä^nli^e gelbblü^enbe

@emdiDurj (Doronicum austriacum Jacq.). bie lieblidbe @ r b f (b e i b e,

bo8 äipenoeiicben -ber 5Rorbbeut|cben (Cyclamen europseum L.)

mit nicfenben purpunotb^n, eigentbümli^) moblnecbenben S3(umenfronen

unb betjlrcißförmigen, genberten, auf bet Unterfeite rotben Slöttern. SBie

i(b Don einem Üipotbefer b^rte, (ö§t fi^ ber S)uft bcr S31itte auSjieben,

bo^ ift mir unbefannt, ob biefer Sobigeru^ jemals in größerer ^enge

erjeugt mürbe unb in ben ^anbel gefommen ift. 31tancber in ben Sllpen

teobnenbe Slpotboler fönnte ficb baburtb einen guten Sflebencerbienft f^af»

fen, bo(b mü|te er baS leicbt fortjubringenbe ^oQengemäcbS orbentlicb

anpflaugen, bamit eS im UBalbe nicht auSgerottet mürbe. 9luf SBiefen blübten

bie bleicbgelbe Süpenbiftel (Cirsium Erisitbales L.) unb ein SelSfopf

mar gang übergogen oon ber fcböncn moblrie^enben milben 9telfe

(DiauUms eilTestris Wulf.) unb ber mürgigen graublättrigen @ I a u e>

nif^ien ©cbafgarbe (Achillea Clavenae L.). fHtitten im SSalbe

gmifcben tBedacb unb Pappel ftanb baS prächtige blaue ©perrfraut
(Polemouium coeruleum L.), mehr eine ^flange beS SRotbenfl unb bie^

eingige b(tmif^c IBermanbte bet fcbönen norbametifanifcheu aOgemein bc^

lannten Flammenblumen (Phlox paniculata L. u.
f. m.). Sßerent^

f^eibet, ob bie ^flange einem ©arten entronnen ober milbi SßonSSellacb

finb ermäbnenSmertb bet friecbenbe gelbblütige 4)ain»Sßeibeti^ (Ly-

simacliia nemorum L.) unb baS fleine nieberliegenbe 3oban°
n i S fraut (Hypericum humifusum L.). IDen 0itterSborfet 0ee f^müdte

bie gelbe @eerofe (Nupbar luteum L.).

3n bet @atnib blühten im SBalbe bet gelbblübenbe fiebrige

0 alb ei (Salvia glutinosa L.), bie fletternbe äSalbrebe (Clematis

Vitalba L.) mit meinen S3lumenrifpen
,

baS flein« unb meibblütige

^ejienfraut (Circaea lutetiana L.), ber purpurrotbe -^afeiu

falat (Prcnanthes purpurea L.), bie IBalbminge (Mentba sil-

vestris L.) mit graublauen S3lütenfcbmängeii, ber mütgige ID offen ober

milbe COtajoran (Origanum vulgare L.), bie gemeine SBirbeU

b 0

1

ft e (Cbnopodium vulgare L.), ebenfalls ein Sta^enblüttcr, ben man

gu Sb^e btnüben fann, ber gebräu^licbe 0teinfame (Ldthosper-

mum officinale L.), bie gelbe ^acobSsSreugmurg (Senecio

Jacobsea L.) ber b e er en t r a g e n be Saubenfropf (Gucubalus

baccifer L.), baS bübfcbe b^tlfame Slaufenbgulbenfraut (Erytbraea

Ceutaurium L.) mit aufre^ten lichtblauen ©löcf^ien u. a.
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Ü(n tro(fen(n Siainen famen gut 93(itte ber fd^ßne borntge ^au«
^e^el (Ononis spinosa L.) mit tofenrot^en @(!^metterliugSb(üten, btc

gropiumige lanjettblättrigc Si|tel (Girsium lanceolatum L.)

uub bie bärenf iaublätttige IDiftd (Carduus acanthoides L.),

bie fparrige 6 i o r i e (Cichorium Intjbus L.) mit großen blauen

@tra^lblumen, bie mit bunfeibiauen fammtartigen 93ergi§meinni<^tb(umen

prangenbe gebtäud^li^e ID^lfenjunge (Anchussa officiualis L.),

bet fd^öne gemeine 9tatterfopf (Echium vulgare L.) bet wei§>

woDige. beutf^e 3i«ft (Stachys germanica L.)> ftellenmeife bet

eid^enbiätttige unb bet S3etg>@amanbet (Teucrium Chamse-

drys unb montanum L.) unb bie D u e I e (Triticum repens L.). 2(uf

@^utt bie ^a^enminje (Nepeta Cataria L.) unb bet fc^matje
91 ad^tf Ratten (Solanum nigrum L.). 9luf feuerten SBiefen ba« ©ie»

bentingetftaut (Comarum palustre L.) mit bunfelbtaun putputnen

tofenattigen S^lumen, bet putputbtaune SSiefenfnopf (Sanguisorba

officinalis L.), bie ©umpfbiftel (Cirsium palustre L.), bie äu^ctft

gemüt
3^aft tiec^enbe üßalletminje (Mentha aquatica L.), baS

@ um pfsSB ei be nt öe^ e

n

(EpiloWm palustre L.), an Saunen bet

Saunwinbling (Convolvulus sepium L.) mit großen meinen iEtid^»

tctblumen, ftellenweife baS f(böne ^o^e ©eifenfraut (Saponaria officina-

lis L) mit großen fIeifd()totI;en ffilumrn unb bie gelbe mo^ltiec^enbe,

aus SImetifa eingewanbette ffiad^tfetje (Oenothera biennis L.) Stuf

gelbetn jmei gelbe ©änfebifteln (Sonebus oleraceus L. unb arven-

sis L). (Sin ttodfenet SBalbtanb bet ©üb[eite beS ^ügelS obet^lb bem

„©ttau^" in©t. Safob bot einen neuen giinbott beS gelben Seines
(Linum flavum L.). IDie glota beS ÄteujbetgelS untetfd()ieb fi(b gegen

@nbe beS 3u(i faft gat nic^t oon bet anbetn, bis auf bie f)o^e fpartige lidfit*

blaue tifpige^otnblume (Centaurea paniculata L.) unb bie f(^5ne

38alb*9)latterbfe (Latbyrus silvestris L.), mit gto§en putpurnrn

©^metterlingSblfitcn.

IDet 2fugu|t btai^te fo giemli^ ben lebten 91adfif((ub bet Slumen*

weit. 3u Anfang beS SOlonatS blühte bet in bet lebten 3«it auf einmal

fio^aufgefc^offene 9HaiS obet Sütlen (Zea Mais L.), biefeS fo tro*

pifdji nuSfe^enbe ftu^itbate @taS, am @ipfel bie männliche S3lütentifpe

unb tiefet unten am ©tamme bie meiblid^en Slütenfolben entfaltenb, oon

meid) leiteten bie mei§en fabenfötmigen flebtigen 91atben lang l^etab*

Rängen, um ben oon oben ^etabfaHenben beftu^tenben 0lumenftaub ju cm*

pfangeu. (Die 3of|anniSbeten (Ribes rubrum L., 9libifel) mürben teif.
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9In 9Begen, Siainen unb bümn Diten Hü^te bte gemeine

SRalne ober j^äd^a))))el (Malra vulgaris Fries), bie ^o^en gelb*

blutigen ^immelbranbarten ober ^önigSfetjen (Verbascum

phlomoides L, nigrum L.) u. {. n>., bie wUbe ^atbenbiftel (Dip-

sacus silvestris L.), bet gemeine 93eifu| (Artemisia vulgaris L.),

bet gemütj^afte gelbbolbige tRa infam (Tanacetum vulgare L.) mit

{4)5n gefieberten 93lättem, bie Kletten (Lappa major unb miuorL.),

ba6 oielä^rige IBattgraS (Andropogon Iscbsemum L.), baS gtau«

Ii(^mei|e beutfcbe ^abentcaut (Filago germanica L.), not ^UDem

t^äufig baS fieifaufrecbte Kein« unb meigblntige au8 Hlotbamerifa einge*

wanberte unb je^t ju einem fo gemeinen Qnfraute geworbene cann>

Oifi^e S3ernffifraut (Erigeron canadensis L.), bet nieberliegenbe

unfe^einbate Sogettn 5teri(^, au^ Raufet am SSeg genannt (Po-

Ijgonum aviculare L.), bie fl ei ne oiel f^lärfere Srenneffel (Ur-

tica urens L.), beibe (enteren befonberS im Sanb^auS^ofe. 9luf SBirfen

^rrf4>ten oor bie jum 3meiten SRale blü^enben IDclben beS gelben $a>

ft i n a f d (Pastinaca sativa L.) unb bet »eigen 9R 5 g t e (Daucus ca-

rota L.), benen fi(!g bie gtogen »eigen IDolben beS ^eilftautefi

(Heracleum Sphondjlium L.) mit mächtigen tieffieberfpaltigen IBlättern

beigefeOten, woruntet fi(^ bann noeg bie gemeine glodenblume
(Centaurea Jacea L.) mit blauen S3lumenföpfen mifegte. 9uf ben ©ie>

ben^ügeln blügte bie labfrautägnlicge äBiefenrautc (Tbalictrum

galioides Nestl.) 3m Salbe in bet ©atnig unfere l^eimif^ie gelbe

Salfamine Impatiens noli me tangere L.), beten reife ©amenfapfeln

bei bet geringgen Seiügrung auffpringen unb bie ©amen »egfe^neOen,

bonn bie groge Salb«9lngelica (Angelica silvestris L.) mit auBge-

breiteten et»aS gewölbten grünltcgweigen ^Dolben, bie 0orftbolbe(Torilis

Anthriscus L.), bet grllunberartige @ p p i cg (Sambucas ebulus L.) mit »ei>

gen fDolbenf(^irmen, laS walbmeifterägnlic^e Salb«Sabtraut (Galium

silvaticum L.), ein ®raS, bieSalbjWenfe (Bracbypodium silvaticum

Räm. & Schult), bie (egöne gelbe @olbrutge (Solidago Virgaurea

L.), baS bolbige ^abi(^tSfraut (Hieracium umbellatum L.), bet

ptac^toolle Salb«@njian (Gentiana asclepiadea L.) mit grogen

bunfelblauen. QModen, betreut gübfe^ gellpurpurne S a
f f e t b o g (Eupa-

torium cannabinum L), bie giftige Soll tirf^e (Atropa Belladonna

L.) unb in SRenge bet Salb'Sacbtelweigen Helampyrum silva-

ticum L)

Huf naffen Siefen ergeben geg in ttnjagl bie »eiggrünen 33lüten<
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fö)>fe bec jfo^Ibiftel (Cirsium oleraceum L.) unb bte blauen ber

©unnjfbtftel (Cirsium palustre L), ein @ra8, bie blone SöioUnic

(Molinia coerulea L.), fteHennjeife Der ©umpfsj^aarftrang (Thys-

selinum palustre Hoffm.), ber fc^önc blaue ©untpf«@njtan (Gen-

tiana Pneumonanthe L.), un SKoorgräben bei 3Betbmann8borf baS

Bittere Qinabenfraut (Gratiola officinalis L.), ber f d(|i(bf rüd[)tige

(S^renpreiS (Veronica scutellata L.), ber S3oIf8fu§ (Lycopus

europseus L) unb ba8 ^elmfraut (Scutell&ria galericulata L.) mit

blauen Stac^enblümcben, in Säcpen baS l^o^e gelbe ©umpffreujiraut
(Senecio paludosus L.). 3n ber Sad^e bei j^rfd^ent^euer blühten bte

meinen IDolben beS fo giftigen äSafferftbierlingi (Cicuta virosa L.),

an anberii ©umpffteQen baS nieblit^c fcf)tt7immenbe SBafferf(^taud):>

f r a u t (Utricularia vulgaris L )
mit flcinen gelben fadförmigen S?lüm=>

(^en. 9ln Sätfien raufcbten im äBinbe bie l^o^en ©d>ilf=

r 0
f)
r e 8 (Phragmites communis Trin.) mit feinen braunrot^en Stifpen.

^m ^reujbergl maren bie SBalbblö^cn unb ber äBalbboben gaitj

rofenrotf» gefärbt von ben fleinen Slütt^en be8 gemeinen ^aibcfrau:

te8 (Calluna vulgaris Salisb.), gmifcben benen ^ier unb ba bie tfialer^

großen f^lönen wei^ftraligen S31üten(öpfe ber |tengellofen ©über bi ft et

(Carlina acaulis L.) ober ber l^immetbtaue gemimperte @ngian
(Gentiana ciliata L.) ^erau8faben. ©onft unterfcf)ieb ftc^ bie S3tumen>

bede be8 Äreugberge8 faft in nirbtS oon jener ber ©atni^-

3n ben .^aramanfen blühten @nbe Suguft ber rifpige ©türm«
but (Aconitum paniculatum L.) mit blauen bcin^f^rmigen Blumen,

bie aniSrietbenbe ©ü^botbe (Myrrhis odorata L), ber ^Ipenbrü«

f engriffel (Adenostyles alpina Bl. & Fing.), bie fd^öne wolU
(öpfige Ärabbiftel (Cirsium eriophorum Scop.) mit fcbr großen

fugeligen purpurnen
,

unten mei^filgigen SSlntenföpfen
,

bie bla§gelbe

frainerifcbe unb fiebrige Sttpenbiftet (Cirsium camiolicum

Scop. unb Erisithales Scop.), bie mei^e 9lie§murg (Veratrum

album L.), ber mirtelftänbige ©atbei (Salvia verticillata L.),

bie gclbmei§e IBetonica (Betonica Alopecuros L.), ber Sßalb« unb

ber beutfcbe @ngian (Gentiana asclepiadea L. unb germanica L.),

ba8 öfterreirbif^e ^eiltraut (Heracleum austriacum L.), bie

frainerifcbe ^ftrantie (Astrantia carniolica Wulf.), ber lang«

blutige Sßalbmeifter (Asperula longiflora W. K.), bie SUpeu«

Stugenmurg (Athamanta eretensis L.), ba8 boo<^fi)^ongarttge

gaferfraut (Laserpitium peucedanoides L.), oer runbblättiige
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@teinbte4> (Saxüraga rotundifolia L.) unb bet tmmer()täne

gelbe ober giegelrot^e (Saxifr. aizoides L.), ber bieigefpt^te 9lugen>

trol^ (Euphrasia tricuspidata L.), bad fc^one ^Ipen>9telfengtad

(Ameria alpioa Hoppe) mit runbcn rofarot^en Stumenfßpfen. 8n gel=

jen unb ÜRauetn baS gelbföpfige porieblättrige .^abi^ tSfiaut

(Hieracium perrifolium L.), bie bunfeiblaue tajige ©lodenblume
(Campanula csespitoea L.), ber fpani|(^e SDtauerpfeff er (Sedum

hispanicum L.). 3n ben l()ö^eren Sagen blühten no(^ einzelne

@tiäu(()et ber be(^aatten Üllpeniofe (Bhododendron hirsutum L.),

bann »on ©teinbredjarten ber traubenblutige, bet befruflete,

ber ^e(!^tgraue, leUblättrige, mooS: unb m annßfditlbattige

(Saxifraga Aizoon L., crustata Vest., caesia L
,
cuneifolia L., mus-

coides Wulf, unb androsacea L.), baS mtrtelb tattrige Söufe>

fr out (Pedicularis verticUlata L.), ber gelbe Sllpenmo^n (Papaver

alpinum L.), baS gelbe jmeiblütige SScil^en (Papaver alpinum

L.), bie graue (Slaoenifd)e @d)afgarbe (Achillea Clavenee L),

auf ber iSeleni^a famen noc^ baju ber ungaiijd)e Sujian (Gen-

tiana pannonica Scop )
mit großen purpurnen aufre^iten 931umrn°

glocfen unb baS mnnberliebtic^e §eQblaue Soififcfie (älodenbtüm«

e n (Campanula Zoisii Wulf.). Stuf ber ^otfc^na mar ^euer ba9 fß^öne

mei^ftljige @belmei§ (Leontopodium alpinum Cass.) fe^r gut ge>

biegen unb prangte mit großen ^üOblattrofcn, fiier mud)9 au^ baS feltene

gelbe 3oifif(f>e SBeilc^en (Viola Zoisii Wulf.). SOiit biefet Stuf^öf)«

iung ift jebodf) ber Sieicpt^um beS SlumenfdimudeS unferer ^alfalpen bet

meitem nid;t erfcböpft, ed finb nur bie ^erDorragenbfteu ©lieber beSfetben

genannt.

3n ber IDlitte beb IDlonatS fing bad ^aibeforn (Polygonum

Fagopyrum L.) atS jmeite gelbfruc^t ju blühen an unb uerbreitete meit>

f>in feinen fü^en (»onigottigen @eruc^. ©onft reiften an Selbfrü(f)ten

Jpanf, i^itfe unb gennidt ^eran. 3n ben ÜHaiSödern blühten bie

^urbiffe unb bie S3o^nen festen Schoten an. 9119 Unfröuter mudl°

fen auf ben 3Kai9ädern, üft*riefig empctf(^ie§enb, einige @dnfefu§»
unb gu(^9f^manj arten (Chenopodium album L., polyspermum L.,

Amarantbus Blitum L. unb retroflexus L.), bann einige ©röfer, bei

^ü^nerfennit^ (Panicum crusgalli L.) unb bie graugrüne IBor»

ftenäfire (Setaria glauca Beauv.). gennidlfelber liebt bet blutrot^ g e>

fc^möngte Slmaranlp (Amaranthus caudatus L.).

Sion grücbten mürben reif: im SSalbe IBtom^ unb Himbeeren
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foteie ^o[eIiiü jf e, »Olt ©atfenobp Pflaumen, 9ieine«@laub(n,

grü^äpfel uitb Srü^bt rnen. ‘Die SR ogf a ftaii ien ftnb, loie fafi

aDjäl^X^lid^, rei(^ mit i^ren ftac^eligeii unb fufjeligen gelBgrünen £a))feln

befc^t.

@inen SetoeiS ber ^älte beS feurigen Sommerd im ©ebirge Iie>

fert bie Beobachtung, ba| gwei in einet »on 3800—4000' liegenbe

Dueilen am Berge na Kriie, bem giocithö^ften Berge ber @teineraf))en

nach bem ©rintoug, leine SBärme atS l’/a'-f-B- befaßen. Slu8»

gebebnte Schneefelber begannen |4on am gu§e ber BeUadber Äotfcbna

in einer ^5be »on 3000 gu& unb jogen ficb beiläufig bis 800 Schub

unter ben ®it>fel, nach oben immer firnartigct werbenb.

ä f
e r gab eS in ben ^aramanf^n faft gar feine, ba bie 8ar»en

burch bie jfälte beS grnbjahreS umfamen.

Singvögel lie§en menige mehr b^ten, am meiften machte

ftdb auf Bäumen noch bet 8aubftofeh (Hyla arborea L.) burch fein

Duaden »er'nehmbar. S)ie 3agbgeit begann. IDie Bä^te umrben fühl unb

ber ^erbf) nabt mit fchnellen Stritten h^tian.

'3Kc6cr bas '^orßommcn romantftßer ^rfs-, cSoßaf- unb

^erößencnnuuflen in tarnten.

Bachftebenber Süuffah würbe burch fin Schreiben veranlagt, welches

^ert ?ubwig Stenb in SDtünchen »or äturgem an midh gerietet hat, in

welchem ber berühmte @tbnograf unb Sll^tenfchilberer unter SInberem fagt:

*j£>aben Sie »ieDeicht »on meiner SRbätifchen ©tbnologie (St. ©aHen

1854) gehört? 3<h b^^« Sftfuch gemacht, bie wunberli^en

tirolifchen DrtSnamen nadb ibven »iet Älaffcn, beutfd), romanifch, rbätifch

unb für Dfipuftertbal flaoifch auSguf^eiben unb namentlich bie tomanU

fehen gu erflären. Bei biefer Arbeit b«be ich gefunben, ba§ fi^ felbft

in ber @egenb »on 8ieng unter ben beutfefbn unb flauifchen noch roma«

nifche DrtSnamen finben, unb eS wäre intereffant, gu wiffen, ob biefeS

?)bönomen, wie gu erwarten, auch Äämten fortfejt. .(taben Sie in

biefem Betracht noch nichts gefammelt unb wären Sie »ieHeicht fo ge>

fäQtg, mit 3b<^f Unficht barüber mitgutbeilen?" 9!un b>'>^c <<b ö»’***^

nun mein ffiegieOeS Slugenmerf auf biefen ®egenftanb nicht gerichtet, aber

bei meinen vielfachen SBanberungen burch ä^ärnten finb mir »erfchiebene
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Orts», 8oTa(» unb Sergbenennuiigen aufgefaUen bie ,t»eber beutfi^ tiD(^

f(aoif4l fitngen unb bie tBermut^ung beS ^rrrn ®teub voOfommen

beftätigen, ba§ iomani{(^e Sofalbenennungen unb jwat ^äuftgec n(8 man

benfcn |o[Ue, au^ in Kärnten uorfommen. fui^re nun an, waS mir

bieSbrgüglic^ erinneriicb i|t, unb mad^t bicje fur3e Sib^anblung bur^auS

feinen Mufprud^ anf SSoQflänbigfeit, fonbern foK »ielme^r nur ben S(n»

ftoB geben, ba^ fi^ St^nologen oon veranlagt finben, mit bem

©egenjtanb nä^er yi befoffen.

iDie ©renge jmifc^en Stalien unb Äärnten bilben bie fübli^en

©ailt^aler» ober 3uii|^en tül))en unb bie ©ebirge beS ^analt^aleS. $ier

^aben meines SBiffenS folgenbe entweber rein romanifi^e ober bod^

Weber beutf^t nod^ jlaoifd^ flingenbe OrtS<, S3erg< unb Sofalbenennungen

erhalten; 3u^inter|t im 25olaia»©raben beS 8effac^l^aIeS |te^>t ber

SBoIajafofel ober bie SolojafelSwanb, unter^>alb melier ein ?)fab am
fleinen 33 o I a

j
n » ©ee oorüber nac^ gorni Stooltri in Stalien fü^rt. SDie

oberjten tSIpen^ülten auf beutfc^er ©eite fieigen beim unteren unb oberen

33 0 1 a
j
e r. 3)er 33 o l a

f
a> ober 33 o l a

j
e r » 33ai^ münbet gegenüber

bem ^odjgelegenen fonnfeitigen 0orfe ,^ornat^ in bie ©aii unb ^art

baneben auf einem Sergrüden liegt baS 0örf(f)en 91 o ft r a. ©egenüber

von ©t. 3afob, ebenfalls im Seffad^t^ale, gie^t fübli^ ein wilber Sobel

fteil f^inan bis jur lälpe 9t a i m u n b a. SaS oon ber SRaimunba gegen

SBeften fi(^ auft^ürmenbe IDolomitgef^röfe l^(i|t bie $ l e r g e. Unter ben

übrigen ®i{>fetn biefeS ©renggebirgeS, bie gumeijt beutfcfie ober flaoifc^e

93enennnngen fül^ren, fommen aiu^ folgenbe romanif^e Dor: ber Äol»

l i n fofel, ber ^ a i l, ber 3 i 1 1 a fof^l (oieHei(^t flaoifd)), ber fleine unb

gro^e ©orbin, bie ^remoS» ober ?) e r m o S fpije, ber 9Kalbatf(^

ober 33 a l b a t
f unb ber © o i n berg. IDie tSergwiefen unb fleinen

3llmen ^abeu meiftenSromanifcfje Flamen, alS: gebrang, ©(binbemunb
(oon ©cinbimont, Sergabfall), g r o n b e l (8aub|ireife), © f

o n b er i l (fo »iel

flIS 9)tnlbengrünbl), 33 alb er ta (33ertl)at^al) u. f.
w. !lu^ auf ben j£)öf)en

ber ©onnfeite beS Seffac^t^aleS ftnben fic^ romanif4)e 9tamen, uiewol

feltener, g. 33. bie 33auern^ofe ©tofanel, $allag (oon ^aUatfc^, wie

ber griauler jcbeS größere ^auS nennt), ©aoeri, ^lan, 8a aS, baS

5)orf am ©nilberge (ber gleite DrtSnnme in Sirol gilt für r^tif(^),

9Jl a c 0 1 i n. 33on ?Ötaut^en t^alnb ocvliercn fi^ bie romanif(^ien 9la*

men, weil ficf) nun baS breite Sfleoier ber ^analt^aler»!llmen oor bie

italieuif(^e ©renge lagert. 3m S3erei(f)e beSfelben treten jeboc^ romanifc^ie

33enennungen fe^r häufig auf: ber ©tabet, bie 8ango, bie 33 er»
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c f II fl, ble 91 e B t i

a

(9ie6in), bcr 3; f
^ fl I n » fl »oit 6tfll4a»$BaIl,

wSrtlidb : @4>flu ba9 S^al, bte $ a n e
|

e 1 1 a, ber 9JI u n t a
| (b, ge«

tDÖbnli^ URontflfio genannt, ba aber bie grinuler üHontatfcb lagen, fo

bürfte bte oon mir gebtfludbte Benennung URontciccio oielleicbt bte ent«

fpreebenbere fein
;

ferner betS me^rfaib fluftretenbe @ u g g ober @ o g g,

(Soetbe, meltbeS bem bentfeben SBi^fiäl ober ©ipfel entfpriebt. ©aß baS

fetbS Duabratmeilen uiitfaffenbe ^analtbal oon bis an bie SanbeS«

grenje einftmalS gan^ romanifd) gewefen, »©»Ibern mit

Staffage au8 bem Äämtner Dberlanbe* ®. 65 unb 66 ju geigen tter»

fu^t. 3n biefem ”öcbft ^ontafel treffen wir einen Sonfin graben

unb einen öo.mb aftJ) graben, non SBambamgia, unb eS ifi in ben Heber»

lieferungen ber ©eutfdbpontafler notf) nit^t oerflungen, ba& burtb Unteren

@rabeit bie non SJenebig fommettben SBaumwoQballen inS @Iailtbal

über unb von bort über ben nieberen ©ailberg natb Sieng unb über bett

ÜKatreier» ober gelbertauem na^ SWitterfiil unb weiter nadj SlugSburg

unb Nürnberg gefäumt würben. Sluüerbem fommen in Äärnten nodb

folgenbe DrtSnamen »or, bie, wie mir fc^eint, Weber beutftf) no^) flaDif4>

Hingen, beren Slufgä^Iung jeboc^ leinen SlttffJrutb auf HIoII|tänbigfeit

mat^t. 3m ÜRöIIt^ale Tragant unb 3nner f r a g a n t im gragant»

graben, oerwanbt mit 8aoant unb ©ebant bei £ieng. 3m ©mutuale bie

beibett ^ö^en, über weI4)e ooit Sgrittai au8 bie ^oftfira^e nad^ ©alg«

bürg fül)rt unb woton eine ber g r a t r e 0, bie anbere ber ^ a t r i a r i

^ei§t, bann ba8 ©orfeben ©raigail ober ©ragail oberhalb |)atertiion

(®t. ^atemian). 3m SOIaltathal 9R a 1 1 a ober ÜKaltein, wel^e8 jebo^

auch flaoifche (Srtlärung gulaffen bürfte. 9Iachft ä3iQa^ gebraun, in

älteren Urfunbett SSebroun unb Siagein oberhalb SBernberg, $afein
unb 9lb

m

0 n t näthft ©atnad) unb $re im§ in einem Seitengraben be8

8aoantthale0, enblich ber 9Iame biefe8 mel(he0 nath ber

ba0fclbe burthftrSmenben Saoant benannt würbe, ober oieQeicht au^ um»

gelehrt, unb bie ^Benennung be9 Sol», Sal» ober Saal felbe0, au8

bem am @nbe gar SoOfelb geworben ift, fo wie au0 ©lanfurt ^(a>

genfurt.

Suih romanifdhe gamiltennamen finb in .Kärnten neben ben

beutfthen unb flaoiftben nicht feiten. ©a8 ©ef^le^t ber gilafer «ott gi>

laferro, ©ifenftredfer ober glattweg Strerfer, ift ein oiel i)crbreitete0, faft

noch mehr ba0 ber Hfchgatt, 9l9fan ober SIdcan unb ber .^engian ober

j^angiatt (©anciani). Sie gehören mei^eitö bem bäuerlichen Stanbe an unb

haben fich oolljtänbig eingebürgert. 6twa8 anbereö ift e0 mit beit gahl*
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reifen SKoro, SKorocutti, ^lajotta unb Ät«ig^er, toeld^e etfi in neuerer

Seit, ücrguglt^ ou8 ber ßarnia in Ääruten eingewanbert ftnb, fo ba§

e8 noc^ »er Äur^em bcfonberS in Dbertärnten feine ©tobt, feinen Slecfen

ober größeres 5Dorf gab, »o ni^t wenigflenä einet non i^nen gu treffen

geioefen Ware; aber bie tauben färntnerifc^en i^nfte fc^einen bem @e=

beiden biefet Äolonijten nic^t fonbcrlic^ förberfam gu fein, benn in neucfter

Seit fie^t man bie girmatafeln mit italienif^en Flamen atlmälig »er»

f(f)winben unb auc^ bie wälfd^en Sau» unb 0ORaurermei^er, bie auf bem

^elee ber Slrc^iteftur bominirten, finb im 9fiebergangc begriffen.

9licf)t unerwähnt fann it^ bei biefet ©eiegen^eit laffen, obmol e8

nic^t eigentlid) gut ©ai^e gehört, ba§ bie Kärntner, bie mit bem be*

nadjbarten griaui »etfe^ren, iii8befonbete bie Jpolg^änbicr unb gufirleute,

fi^ an bie italienif^en Drt8benennungen gar nic^t feeren unb ben Orten

beutfebe Flamen beigeiegt buben, bie bi8 blutigen Sag gang unb gäbe

finb. ©0 bei§t iDogna Stn^alten, @b‘u{a .^laufen, 3)foggio ^6|ntb, $or>

ti8 3Belf(btb5rt, Solmeggo ©^önfelb, Sengone ^eitfdbenborf, ©emona

©lamaun, Ubine SBeiben u. f. w. ©ie tragen überbaupt blutwenig Sor»

liebe für bie wobltautenbe ©;)ra^c be8 „Si“ gut ©(bau, unb wenn im-

©aflbaufe, wo fie einfiellen, bet $au8fnedbt nicht Jg)ann8l ober ©cf)bl

bei^t unb ibr 8anb8mann ift, fo fahren fie lieber fürbaß, weidbet 9Warotte

bie wälfeben SBirtbe gehörig 5Re(bnung tragen, ja fogar mittelfl beutf^er

Sluffdbriften, mitunter grammatifalif(be unb ortogro))bif<b« U«'?“ (g ®-

©aftfereinau8 mit ©taQ unb Seten) ein Hebrige8 tbun.

9Int. ». dfaufdbenf el8.

-&£SS2S&-

Per im cSiefcrißflf« in .^ärnten.*)

Sion Siubolf SBaijer.

2)et längft gehegte aber bereit8 gweimal oereitelte SBunfcb, bie Se»

fteigung be8 6598' b°i>*u ©(bttnofS im Siefertbalc effeftuiren gu

fSnnen, fanb nun feine enblitbe Slealifirung.

3m »oQen Üllbenfoftüme mit ©amafeben unb Sergi^uben, $Iaib

unb Sf(butra, Stangen unb Sergftod unb einer b'"lünglidben SJtenage

»etfeben, bie ^eit!er’8 Äü^e entnommen warb, traf un8 — nämlitb mich

*) 51n« bem „lourifl" — 9lr. 3 u 4 3- 1871.
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feinen wunbercoOen fücij fo cetlodenb auf unS ein, ba§ wir, um mit

Später {»omeroe ju fpre^en, „beflügelten gugeS" bem Sllt>enjtäbt^en

® m ü n b Valet fagten, baS alterdgraue ^ongra^it^oi bur(|if(^i{tten unb

auf nnter))U^ ju^euerten, um »on bort au6 ben von @münb füb«

öftlic^ am Schluffe beS 8anbftra§grabenS gelegenen „S f ^ e r n o f,

® i r n 0 f, € ^ ö n n 0 f *, ober wie biefei 9lof nun einmal ^ei^en

mag unb um beffen @t^mologie wir und au(^ nicfit weiter fümmerten,

gu befteigen.

IBom ®rüblerbauer in Unter)>ud^, ber eine gute ^albe ©tunbe

von @münb entfernt fein mag, fü^rt ein mä^ig auffteigenbcr, giemlid^

fteinrei(^er SBeg burc^ ben ^olletf^lagwalb auf bie ^olletf^lag«

tratte, bie wie er^genannter äBalb ein @emeinbe<@igent^um mehrerer

|)u (breit er Säuern, id est einen „greiberg*
,

re^jröfentirt. — 9luf

ber jboQerfcblagtratte, einer umfangreichen 3Bcibeflä(be, angefommen, fanben

wir eine btnlicbe Duelle, wie eine fol^e eben nur in biefen Siegionen

ihren gunbort aufweifen (ann.

Slacb minutenlanger Slaft famen Wir im fteiten, ^fablofen Snftieg

jum fogenannten „S(bean ©arten**), einer ©egenb mit

Sdpentriften
,

bie eingejäunt finb, welchem Umftanbe biefed Slieb obige

Senennung verbanfen bürfte.

SBohlgemuth marfchirten wir hinan über ©toc! unb ©tein, wobei

wir gar manches Silb ber ©turmverheerung, bie auf biefen {)öhen ge«

wüthet hnt unb auch noch forthin wüthen wirb, erfchauten. T)ie ftärtften

giften unb Härchen hotte ber ©türm wie ^alme gebrochen unb lagen

im wtlben ©ewirre umher.

Som „©arten" au8 gelangt man, bad ^oibefraut bur^watenb,

auf bie $udhreiter«SBief en, einem SBeibeterrain auf ber „^ah'n

^tm***) unb nach einer flciuen ©tunbe längd bem Sfbpengrat hinan

auf ben ©chirnol.

SBir hotten fohin von ©münb aud in einem Seitraum von brei

©tunben bie Slofhühe erreicht unb weibeten unfer Muge an bem h^'^”

liehen Panorama, bad und hier umffjannte.

hinter aufgerichtetem ©teingerbOe warb $ofto gefaxt, jbarte unb

unb meinen Segleiter, j£)errn 9lbolf © t a r r h, einen Sünget ber ^hemid,

— ber herrliche ÜJlorgen bed 23 ©e^temberd 1870, unb wirfte bureh

**) $«6*0/ »«nn*n.
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^ompa§ gerichtet, ber SBergfiod jum DrientirungSjeiget qualifictrt unb

nun gingd an ein Scannen unb (Staunen, bad f^ier fein @nbe nehmen

noDte.

3m 5Rotbm jeigten fi^ un8 bie Sinfcn beS Ä 6 n i g 8 |i u I e 8,

be8 9fofenignot8, be8 StublecfS, be8 tTfiefennodS unb ber

faljbutgifc^en Serge. 3m ©üben lag bet tiefblaue SKiHftätter @ee gu

unfeten gilben unb begrenzten bie italienifcfjen ©ebitge ben ät^erreinen

^orijont. ©egen SBefien ju ragten bie ©iganten be8 £iroIerIanbe8, bann

bo8 Äreujed, ber e i 8 f o f e

l

unb ber^olinig auf, »d^renb

^eran gu bie Dornbadber'Sllp«, bet^ü^ner8berg, ©tbober,

Äa m p ln of, ba8 5Re if f
ef, ber o <b a I m f

pi “f ® onn*

blid, gaf^aunernof, ©tubefunb nod^ anbcre 7 bie 10 Saufen«

bet in ben »erfcbiebenften gormbilbungen fi(b geigten. — 3m Dftcn er«

blidt mon bie Dbir, ben Sobratfc^, SRittagSf ogel, Stigla»,
nebft einer Unmaffe non ©pi^en unb $ö^en, beten richtige 9lomenIiatur

angugeben nur ermüben würbe.

3n ben Sieflagen warb ba8 IRunbgemalbe burd^ ba8 reigenbe

S)raut^al, einen S^eil be8 pittore8fen ^öllt^alee, ba8 gange

liefert ^al mit bem ©tdbtc^en ©münb, bad unnetgleid^Ii^e SRalta*

t^al unb ben merfwütbigen IRablgraben ergängt, in8gefammt aOe

im ©onnenglange not unS liegenb.

®et SBinb blieS auf bet $5^e mit 9)iatf unb Sein butd^btingen*

ber Sel^emeng unb burd^früftelte un8 bis in bie ©eele mit feinem falten

Obemftuge.

äßegen bet oorgerüdten 3a^reSgett fonnte in botanif^er ^infi^t

feine iSuebeute ergielt werben, wa8 leicht gu verfd^mergen war, ba bie

©i^irnoff lora, wie i(^ ^öre, o^ne^in feine fonbetlit^en Oiaritäten

für bae ^erbat gu liefern cermag.

SRad^ Sewunbetung biefeS flaffifc^en Ülpenbilbee, namentli<$ bet

^od^alm« unb ©aulef«©letfdf)er, würbe bem SRagen fein Sribut

gegotlt, inbem wir ben 3n^alt unfetet Stangen ber SOtufierung untergogen

unb benfelben neb|t einigen ©läfern Sßein, bet lopaSgelb unb granatrot^

au8 unfeten glaf^en f(o^, red^t weiblieb jebmeden liefen. ^odf)auf wogte

unfere Stuft, frei von allem ©rbenfebmerg unb jeber jfangleiforge lo8

ftanben wir ba auf bem fteilen ©ipfel unb [(bauten feelenuergnügt nieber

auf bie f(bn5be äßelt, fo grob »nb ewig f^5n; futg wir fühlten un8 fo

reebt unenblicb frob, benn

«CaTinttia“ 61. Ool^g. Rt. 6 «• 9, 17
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„3n ben ^D^«n S^fgionen,

SBo bie tefnen gorrttfit too^nen,

^ertfd)t be9 3«mmer8 trüber ©tnn ni^t meljr!*

Uebec eine 0tunbe remtiiten wir ^ier -unD tbären gerilt no(!() län«

ger geblieben, wenn uiiS nic^t ber unburm^qige tBoreaS een bort Dtr>

trieben ^ätte.

9to(^ einen 991id ber ^(«bt be8 @efammtbilbdS gewibttiet, uttb

bhinnter ging el über beh ^ol, ba^ nnS bie Änie fdjlötteriert, bet

4>Df er=3Hm|>fitte ju, bie nörblit^ unter ber ©^)ife jreif^en ben ö<r>

gen eingebettet liegt.

©ie ©ennbin SRhnbl, eiiit Sod^ter be8 reid^en .^oferbauetÖ ih

Dbtrpü^, ein bralleS ^aturflttb, beniiflfbmmte unS ttiif Vinem ^erj»

liefen „@ria^ @ott" unb geigte biel ^reubc, in i^ttr Jpütte beföntite

®mühbner begrüben gu fönhen. @ar ßolb Ratten wir eä un6 in ber

nn^eimelhben JRauc^fiube bequem gemacht, ofl’ boS 2ourifith=Ömge^änge

bet ©eile gelegt unb am Slifd^e in ber ©tube ^lag gthoriimert.

9lacb Ißerlauf einet ^albdn fetunbe ftanb — man bSre «nb ftaune

— ein prächtiger ^tahntfaffee cor unB unb mein Qjenoffe beleftirte fii^

it'ebjtbei noch ah einem ©d^malgmu^, welches nadh fehler SSerfi^ferung

ej:quiftl gewefen fein foH.

(Sin ©löschen »Äirfchengeift", con ber SJJanbl frebengt, warb gur

©lörtung ber matten ©lidbd'r cin^enommeri, ethe pfeife angejtopft, bie

neiiefte Flimmer bdS „Soutift" bur^mü^ert — unb nadhbem toir bet

©ennbin für bie Sewirthung gebantt unb „^fiat @ott* gefügt Ratten,

watb bie Heimfahrt angeireteh.

©^inelleh ^rltieB ging^ bie $ßhe hthab, Bdilb toat bie $an8fc

bAlier» unb 6htiP'bauer»@'chnhfitte paffirt, unb fo na^ raftihdm

©iiiige, mit bem SluBblid in ben ©ahtfehih' ühb Slörringgraben, bie

Dvtfchaft ^uch erreicht, »on teo aüB wir nach Wcrtelflünbigeht 9)larf(he

ih © m ü n b eintüdtdtt, unb im ^eunbegitlel bei einem ©lafe pröch»

tigoh ©mnnef»8agerbieri-8 bie ©rlebniffe unferer ©chirnofpartie reta»

pitlilirenb gum Seften gaben.
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aus ßartmf(6«u ‘^pfßsfcfi^n-

93on ^p(f S3^<i«c.

9U ®perf(uer bn iSbMttU^al«.

!Ri(^t balb wirb rin frrubigei @efü^I tro^ frinet ßigrnt^umlic^feit

[i0> f0 iei^lt burc^ fUbb rrUären, ald jened, wrici^eä aBiä^rii^ beim

^ecannal^eii ber Df^erjeit iBrm unb Sleic^, 3ung unb 9(it, ira ©üb unb

9iorb, im Dfi unb iSefü bur(bf(ÜaH^ti> ^«3 aBe ^erjtn bet greubc

öffnet, uqb weites bur^ bie gan^e ®tbe giei^ einem eingigen 3ubeU

rufe tönt.

geiert botü gut felben Seit, in weleü^ für bie ^r^e bet ^ultuö

beö bciliglteu S)ogmoö fäBt, bie gange fßatur baS gef) ber Sluferfte^ung

au8 bem minteclic^en SobcSfö^lummer, unb, wä^i^enb febed Sltom in

feines äQeife fi^ gu neuem 8ebeii regt, begeht au^ bet ^err ber

©4t0bfutt0 ^iegenfef) bed gru^üngö, wä^tenb er nur fenem &t=

füflle feine finblic^ fromme ^ulbigung bargubringen meint, meic^eb, gieiif)?

fam feit feinem Qintfteüen in i§m genährt, burd^ fein gangeb Seben ifin

begieitet unb felbf) in ber Sobcbfiunbe i^n nicht ueriäüt.

S)«r @rnf) ber ftiBen BBcche beugt unmiQfütlich @eif) uub 6Je-

müth barnieber unb befto freubiger raffen beibe ficjfi embi”^/ >*’(>*» >"tt

bem erften ©dhafl ber @toden, beren ehernen Bliunb gwei Sage hiuburch

büftereb ©chweigen fe^eite, gugleich bab in bem inneren ber Kirchen er«

tönrnbe Jpaßelufa ein taufenbfachrb @^o tnedft

£)ort, mo 92atut unb Sage eb geftatten, wirb ber @efang aub bem

beengenben 9)aume fener Sem^iel, welche Bnenf^eahänbe erbauten, hinaub

getragen iu ben ewigen ^immelbbom, um — wenn au^ fein eigentlicher

Saut »er^uramt — bort in aBgewaltiger Sei^enfchsift gu $erg unt) ©inn

gH *4>en.

S)ab icargbiefifche Saoantthoi ij) con 9iatur gut unabfehbaren

0*ii«fentafe( für foleh' eine Sei<henf4siff ge^emheit, bie in hnnbert uub

ahermalb hnnbert Settern in ber Stacht opr bem erften dßertage non ben

c^öhen hentieber flammt.

Aaum büefte fobalb ejn gweiter f)unlt fich finben, au welchem eine

berartige Beleuchtung, heroorgebracht burch angegünbete ^olgitöhe« ein

gro^artigereb ©chaufpiei gemähten fönnte, alb eben hier, wo bie bab

Shal begrengenben 4>öhen, bie ©aual)>e im Dften, bie £orni^e iui

äBeften, bann ber ^umjtf chbetg, ber Löffel, £amp u.
f.

w., bie

17
*
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buiii^ t^re Sage eine unbegren3te Sinfid^t oom S^aKoben auS bis ju ben

®i)>feln gefiatten, je^t gletcbfam als ungeheure unb ^eÜ eileu(^tete ^intet

einanber auffleigenbe Seiraffen erf^etnen.

Setreten t»tr einmal an bet $anb bet $§antafie in folc^’ einet

Djletnac^t bie 9liebetung beS Savantt^aleS.

SDie lebten Älänge bet fttd^li^en SlufetPe^ungSfeiet ftnb Betont,

bie laute gejtli^feit i(i einet et^benen ©abatfltu^e gemieden, bie finlenbe

@onne, beten @tta^Ien bie ®ipfel bet 0etge mit einem toftgen @(lbi>n*

met umjie^en, beleuchtet jugleidh @chaaten Bon beteiU im ©onntagdftaat

ptangenben unb ihten 93ehaufungen jufdhteilenben ^itchengängetn, unb

ift bie 9ladht heteingebto^en, fo lä^t mol 9ti^td jelbjt nut Iei|e ahnen,

mel(h’ ))ta(htBo(IeS 0dhauf)}iel je^t untet ihtem ©(hatten Botbeteitet mitb.

S)et filbetne URonb fleht, mie fonft, am tiefblauen mit 9Rh*

tiaben Bon ©tetnen befäeten ^immel, bie, mie eben fo Biele golbene

Sleuglein auf bie @tbe niebetbliden, bie gan^e lllatut athmet bie tieffte

heilige ©title. — Sejt fünben bie Schlöge bet SRittetnadht,

unb halb batauf metben bie ©^idfet butch ein enblofeS, an^

fdnglich bumpfeS, fpätet abet immet lautet merbenbeb @efta(he Bon ©öl»

letn aus 9tah unb f^etn aufgefdhtecft. üllt unb 3ung eilt nun inS Steie,

felbft jiinbet entteigen fich gemaltfam bet gtö^ten S8onne bet erften

3ugenb, bem ©dhlafe, unb flammetn fidh an bie @tma^fenen, bie jeht

in bidhten ©chaaten bet langen Stüde „am ^tiel" jupilgetn, um bott

ein Silb ju flauen, beffen Ülnblid ihnen nut einmal im 3(>h<^« »nb

jmat 3ut Dflet3eit gegönnt ift, unb melcheS 3ebem, bet eS 3um etftenmal

etblidt, einen SuStuf bet Semunbetung enttei^t.

[Ringsum auf ben $öhen bet Setge unb ^Ipen, in bet Siefe beS

SihuleS 3eigen fidh bem üluge un3öhlige ^teubenfeuet, bie mie baS

Dpfetfeuet Slbers 3um ^)immel lobetn. — ©^meigenb fteht man, Bon

bem Saubet bet ethabenen ©3ene gefeffelt, mel^e butch SBotie ui^t ge>

fdhübett metben fann unb um 2 nh<^ URotgenS ihte gtö§te

habenheit etteidht. — @leich feutigen ©chlangen mäl3en ftdh nah unb

fetn in bet Setge ÜRittetfpiel 3ahlteidhe $adel3Üge, bie in bem feuet«

punftirten Soben gicidhfam ©chtift3Üge bilben, auS benen bie emigen

unb unenblichen 9Rad)tmotte 3 eh oBa’S: „@S metbe Sicht I' 3U ent>

flehen fcheinen.

Unb eS mitb auch licht, benn bet SRotgen beginnt 3U grauen unb

3ugleidh bet .^ampf 3mifchen 9la^t unb Sag, bet fletS mit beS leiteten

©iege enbet. S)ie ©tetne etbleichen unb eS ifl, alS hätten fich biefelben
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auf ben ®runb be§ SfialeS gefenft, lueld^ed im taufenbfad^en geuerglauje

no^ bem tiunfenen 2luge beS Seft^auetfi entgegenglänjt.

SScm SRaufoIeum am ®umiif(^ tönen Siebetflönge, meißle ben

Sag beS $ertn in mürbtger SBetfe nerlünöen.

um 3 Ul^r üRorgenS gldnjen gal^Kofe gici^ter an ben 93erg^

ab^ängen unb wanbeit eine bid^t geördngte iOtenf^enmenge ^in unb

wiebei. !Da mit einem ÜRale eitönen, auf ben leidsten klügeln bei9J2oi>

genluft getragen, bie elften Älänge beS „Siue 50laria* uon bei SKarfuS»

giodie in SSoIföbeig, in welche fid^ baib ^aimonif^ bad uielfäitige

©ebimmel bei Äirdfienglodien »on ®t. 3 a lob, ©t. Sodann, 2Jla»

rein, ©t. Stornos unb oielen anberen Drten mengt, weites bann

immer leifer unb leifer oer^aHt.

2>ie ®rl)abenf)eit biefeö ÜRomentcö ift geeignet, felbft. bei fd^wär«

geften üJtenfcf^enfeele @efül^le non tünbad^t unb l^eiiigem ©c^auber eingu«

fiö§en, unb fie 3um ftiüen S)anfe gegen S)enjenigen ju begeiftern, bet

bie SBelt fo bci^tiidf) uub wunberooll gebiibet ^at.

®ie Sruft gef^weOlt »on ben innigften ©efü^ten, fud^t — wenn

bie 8id^ter ju oerlöf^en beginnen — jeber ©injelne feine Se^aufung

auf, um — wo mögli^) — unter bem ©efrad^e bei Söder einen ftär»

fenben ÜRorgenf^lummer ju finben.

@in heiterer IDftermorgen ift über ba8 gaoantt^al fierangebrodben,

fein einjigeS 8i^t fiammt febod^ mehr auf jum ftrablenben ajurnen ^im>

mei, Don weichem baS ftfiönfie ader Sinter, bie golbene ©oitne, nieber«

blidft, 3U bei fi(^ bie genbe auffc^wingt, bem ©dbö}>fer eine jener SWor«

genb^mnen fingenb, benen fonfl baS beS SBanbererS fo gerne Iauf($t,

beffen Stunb je^t aber felbft einftimmeub fie begleitet, ba er auS i^rbie

äBorte 3u uernelb">(n glaubt:

„Soli Deo gloria!“

^ebcnfi- unb 3fr«wbenßü($er.

@ine aderbingS au^ ^ierlanbe, aber nur l^ie unb ba erft oorfommenbe

@e;>flogen^eit in ©aft^öfen ift baS Siufliegen üon grembenbü^ern — aber

ni^t im ©inne »on e^ebem, wo bie f. f. ?)oli3ei wad^en mu§te, ba& fein

Un^olb mit »erbödbtigen ©efinnungen ficb eiiifd^leitbe ober bergleicben,

fonbern — um im ®urdf)blätteru unb Sluffinben befannter Slnroen ben

9la<bfommenben eine Unterhaltung 3U bereiten. SiShet pnbet man folc^e

Sü<h«t 8 - S3. am ©tabt^fanthurwe — in j£)o<hofterwih u.
f.

w., aber
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au^ in nnb an Orten, wo 6efon))er( ^nl^ältniffe einen g^tö^er^n

Stnbrang con gremben nermntljen (affen, finb folcfie Siifiet gnb ?lwf»

gei^nungen ern}ünf(!^t, Slti^l^plget in^üttenbergiftbei Stufferberung

jroeiet (Reifenben tm grü^Itnge b, 3- nat^gefommen unb fdfiPit

SBlÄtter tnit Slanun angefüQt nnb e$ wäre nur gu wünf^en, ba§ im

$inne nnb 3<»e4e biefee au^ mandb’ guter Qiebanfe ber Oeffent»

(i^ifeit nnb bem @e|üb(e ftnSbrud gegeben, ober bef^eibene ^ünfebe bamit

laut würben, @in geachteter (Reebtefreunb , auch befanni als

Jonti^ nnb ein 3Ritglteb unjereS ©efebibtSoereineS, befonnt au^b a(S ^eie-

3:o|H>grcibb« saben gn geba^teni @ebenfbu^e ein S3onooift nnb fo

lefen »jp naebftebenbe Seiten als @inbegleitung beS non Sliebbaigtf aiige-

febafften gierlicben äSuebeS:

Sin ^bolat unb ein Kotat

©ie beibe Peb’n ©ebattet ®ir,

f^ttlen — (cbiinicn Dieb fürwabr

Uoc itbein geinbe bort unb bür-

Di^ ibfenrotbee jungee ißanb

S3egegte td) 9iotat mit 972acbt,

Der bicb Ixbrob’t mU frebler $onb
©etämbP icb Sbbclat mit

©0 m’ige benn «u8 9Zab’ unb gern’

Der 3Banb*ret Sebaar ju Dir buMieb’u>

©ie müge forton fub betmebr’n
Unb feines pilgere gub Di^ fÜeb'n.

3n jebiger Seit, wo jtärnten fo ntel non gremben befuebt wirb

unb eS ni^lt nur non Sntereffe für ben SRa^folger tg, unter feinen 93or»

gängern greuube ober IBefannte gu lefen, fonbern baS ^erumblättern in

folcben ©ebenfbu^ern bei ©ontumog ob Otegeiiwetfer ober bergleicben

Unterhaltung bietet, wäre c8 oDfeitS wünfebenSwertb , fol^e gu flnben.

3Roge biefe Slufforberung geneigtes ©ebir unb Slicbbolger'S gutes Setf(>iel

mebrfeitS SRo^abmung gnben!

^itterunfl im Sommer 1871.

(Der ©ommer b. 3. begann wie bet SSinter. Äm 3. 3uuiSRor=

genS 5 Ub« begann eS in ^lagenfurt nach bunb bie gange SRcubt wäb°

renben non ©ewitter begleiteten (Regen in grogtn glocfen gu fcbiteien. bis

6 Ube- (Der ©^nee blieb an StUefen unb (Dächern eine SSeile liegen,

machte jeboeb an einigen Orten länger bauernbe ©cbneelage, fo in Skiffen,

Sröiitela^ in ?lrria<b 7", inüioibl «BbÄornot 8" bis gum

nö4tften £ag, (Die ^mi)erotur fanf babei biS 1*. 3(udb in her golge

blieb bet 3uni loU unb iia6; in ^lagenfurt war bie mitüere Semf»baS^
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nur 11'8, bii ttcrntal 14'2 ffth foHte; e0 war ^cuet brt f5lffj}e Sutti

feit SB^gihn bet ädeobd^tunßen (1813); annä^ernb fall ttwt et 1857

(12-8), 1847 (12-2), 1821 (12-2) 1813, (U S). - Sujleltl» »ar aber

bte Siegenmenge, bte normol fm^unt 3 5*
ifi, «uf 7’3" gefiiegen,

fo ba§ nur bte Sa^re 1850 (9 5), 1840 (89), 1831 (8-0) . . . mehr,

baS Sa^t 1864 eben fo »iel Sliebetf^Iog Im Suni Wel

bauen fiel bet ©ettjütet; in Ätaginfurt mat bie Siegentttenge om 3. bei

©ewtttet dflein über 2"; am 19. uttb20. waren befliß« @«witber» woeen

eines am 8ufdbdribetg arti 19. in bie Äirtbe ftblUg unb ben eben ÜJleffe

lefenben ^rieflet ßu Soben warf unb uoröbergebenb betäuble.

^Dagegen war berSuIi febt an|iänbig unb regeltu4|ig, bie Sßärme

etwas über, bet Siiebetftblag unter ber 5Rotm. S)o4) flieg bic SBörme

nie ejrftem bö^ (botb überall übet 21®, in Ätagenfurt 24V», in ?)ontafeI

25") ba b^ufige ©ewitter Wieber füblere 8uft braibten ;
uiele ben btefen

waren von .^dgel begleitet, bet befonberS ih Zeittafel am 31. in

ungewöbniitber Slienge fiel.

S)et ^ugufl war burib einen ungewobniitb b^ben Suftbrud auS<

gegeiebnet, wie er nodb nie uerjeiebnet ift, babei war bie SSärme normal,

bir Sliebetftblag aber febr gering, fo bn§ nur in ben 3ab«en 1861, 1857,

1856, 1850 u. f. W. weniger beobatbtet würbe. ?(m 4., 15. unb 27.

waren fajl überafl jiemli^ flarfe ©ewitter, in ©t. Rietet am 26. mit

^lagel. 3u Siaibt würbe «m 24. 1 Ubt ^RotgenS flarfeS ©tbbeben
w^rgenommen, (larfeS untmrbiftbeS Siollen, bann Patfet ®to§, wobei

SJiöbel in’S ©tbwanfen gerietben, Senfter flirtlen u. f. w.; bie Stübtung

ftbien Don ©üb«Dft natb 9iorb<^efl.

©ifett* «nb Slcibrdfe.

5n btn letJtcn jiBfi SRcnaten. 1)'’^ ftib int Slitälanb eine aulftorbcnftiebe ©t'i'

gcviina bet ©ifenpteife tottogen. Scr ©cOTt na^ Sifen reor in fteter 3nnnl?nif,

olle rbcinitrfj'WertptJÖIiftben SÖetTe finb für yobreeftift mit Sliifträgen gebedt io, ba()

iiian^ jogar ui ©rweitejiiiigen it^reiten. Äc^le mürbe bab«t oiigercrtentlid) begehrt,

e« fliegen bie greife bofur, gleicbjeitig ober au* bie für @rj* utib bie StiDeitö"

Ibbne. Stuf bem engiifeben Sifenmorft mn*ten fi(b bie Slnlcbaffungen unb SefteCtungen

ju ben ganj au§eroitentli(ben (SrncucrungäaTbeilen in gtonfrei* unb ein reicblitbee

3uftrömen mm Selb bemerfbar unb ba netb immer Sllcrbamerifa imb 9lu§Ianb Biele

Ütrbeit goben, |d gegen bie ®ifenf!teife ber Slrt an, ba§ 6* in furger Seit bie ^)Bbe »on
t86G erreiebten unb fitb fortan bebaupten. ©ie SluömcdWiung bet bur<b bie Slrane-

potte be« Rriege« auSgefabrenen ©^ienen btt beutfeben feifenbabnen, bie ^lerfteflung

bet @iftnbabnen im @lfa§, bie Snfdbaffung Bon ©tienbabn>8etrieb6mitteln (9400 ®üter*

tragen alle btc6 auf ben pren§if^tn ^rirateifenbabnen), nebft bem ©au neuer ©abnen
geben ouf iSngere 8«it ®efcbäftigung auf atten ©ifenbütten ®eutf*lanbS. ®ie miid*

tritfiingen aufDefletreWb, bis bi^b« no^ immer tine» febr groben Äbei* feine« ®i|‘M«
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bebarft au8 b«m SnIIanbe («[teilte, foanten nic^t auSbleiben. ftlegen bie 9Iacb*

[tagen nat^ Schienen, 3Daaaonbau>Sttife(, 0(etben, €ta(eifen u. bgl. fortn5b»><b unb
bie 4>fitten fbnnen nii^t ia|A genug entfptetben, fo ba§ einige SBene in bet 9n^offnung
Ungetet Sauer biefe« giinFttgen Oefi^ft^angci an bie SeigT&geTung i^rei 8tuagen
[(britten. 9lob«ifemion«bt aulgebort unb ti brobt unter foicben Urnftfinben ein

Sluifcblagen b« 95rei[e für 'Dterfontil» unb anbete« (Sifen.

€eit Sebtemim; netben folgenbe &ifen)>reife nolitt; 3n (Stegen k ^oIj>
fobfentobeifen; (Suiegeleifen fl. 4'20, graue« fl. 3'15, »ei§e« unb melirte« jl. 2'&
bi« 3 fl. (SofeStobetf en, Spicgeleif» ß 3

—

3'4^ Seffemeteifen 3 fl., graue« fl.274
bi« 2-78. ttei§»« unb melirte« ff. 2~7(>—274. Sleibe fl. 7 .‘iiO

,
fhibbelftabl unb ge«

ftblagene« 6if«n 6 fl., gemaljte« 5'75. jt BI n : 4>oUfoblen unb Spiegcleifen fl. 3

—

4‘13,

@ofe«robeifen raff. fl. 2-63. graue« fl. 2-83, Sibottifibe« fl. 2-63, Stabeifen grobe«

fl. 5-88—8-23; »erlin tibottlfibe« «obeifen B. 2-30—2.45. D berfdblef ien ob tiütt«;

4>oljtoblenrob«ifen fl. 2 6^2~65

,

ßofe8rob«if«n fL 2-2&—2^5

,

Sßaljelfen 5 fl., ge«

fibmiebete« R. 6—6-13.

SBAbtenb in Dberfteier, »orbemberg unb Sifenerj, bie Diobeifenpreife fliegen,

«erblieben ne in'SSmten noib immer onf bemfelben Stanbe Wie guSl^ang be« Sapreä
unb jwar für^iDljfoblenrobeifen: SBeibe unb bolbirte Kloben R. 3.55, »latteln fl. 3-85.

QMeberei« unb »eftemereifen 4 R., Qo(e«robeifen fl 3-40. Sie greife ab @ifenbobnftation

bf« ^imboffttä- einem Silberagto »on 112 beieibnen fnb biefe ^heif« auf ©über«

»5beu»9 »t(t R 2-98 für bnlbirte« unb 2-85 für @ote«robeifen.

Sie ©leipreif« Hieben uneeränbert. Ä5In; Riaff. »ieiibblei 9'38

—

9‘88, Hartblei
9'38, Cberbatjet ob iiütte 9‘63. Kteiberger R. 9'25; «türnten; »leiberger 13’83,

9(aibl 13‘17, Srieft fponif^e« »lei fL 11•60—12-a5.

(SetTtibe^ireife bom 3uli, Sugufi nnb 0ebtrmbet 1871.

Ser fDlepen in @iilben

:

SBeijen Koggen @erp« ^igfer 4>elbe R»ai«

Singen furt 3uli: 5.76 3.84 .3.16 1.96 3.fi^ 3.62

1>eft .5-80 310 2.58 2.11 — .3.69

»5i«n«t«9l«upobt 6.16 3.66 2.71 2.45 — 3S3
SBel« 6.55 4.00 .3.31 2.as — 4.03

^agenfurt Huguft; 5.27 .3.60 2-88 1.86 3.71 3.83

feft 599 .3.25 2.60 US — 3.78

9Bitner>9tcuftabt 6.25 .3.62 2.71 2.35 — 4.05

»ItU 6.6.3 3.82 3.28 2.02 — 4.27

Slogenfurt am 21« ©eptember 6.17 3.96 3.08 1.81 S.41 3.84

tiagenfuiter Seb(nemitteI«SiiTi!^filinUt4)>reife.

1 ffl.«|)f. Rtinbfdjmolj »utter Sped gefelibt, rob. ©ibtteinfibmalj 6ier b. |)aar

in jbreujem 53 3Q 46 42 44 5

1 |)funb RtinbReifib 24—28 Ir.; 1 ^funb ÄnlbReif^ 32—34 fr.

1 filftr. ©rennbolg 12Ü lang, bo^e* 5- 4.60—4.80. »ei^e« R. 3.30—3.5Q

1 , , 30* , »eicb«« P. 5.80-6.00
1 äB.«3entner ^ett, minbepe Qualität fL 0.90 befte 1.30.

1 , ©trob, , , , 0.80., , 0.90.

©ilberggio; Sul» 121-38, gugult 120.44. «om L — ik ©eptember 118^6.

3nbalt.
gür unb äBiber. — »on Solbaib no(b Sami«. — 3ur @«f(bt(bie ber ©ntpebung be«

^gnä @aRer Senfmale« in »illadb. — »otanifiber ©ommetoeriipt. — lieber bo9 »or«
fommen tomanif^er Ort««, ?cfol« unb »ergbenennungen in Samten. — Set @(^r«
nof im 8iefertbale in Särnten. — »Uber au« ben fatntnerifeben »oIf«Ieben. — @e«
benf« unb giembenbfnber. — äBitierung im ©emmer 187i. — ®fen< unb »leipreije.

(^eiteibepteife «om guii, guguft ii. etpL- Slagenfurter2eben«mittel«Sut(b((bnittgpteife.

Rtebaction: Seobegar (^aitanal unb 2t. [Ritter u. ©allenftein.

$ruif «on getbinanb «. Sleinmapr in Slageufurt.
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Carmtjiia.
füt ®atcrIonb«tonbc, SBele^tung unb Untcr^oltung

^(Tauigegeicn vom

nnb ntttnrliißotiri^cn iTanDt$nmfnitn in ASrnten.

^e|d)i($tfi(fte5 wßer ben cSuius.

%on Subtoig %oU)itf(^.

®ie alten ©ermonen Ratten leinen Sejrijf non bera, wa8 bie JRömet

mit bemSlnSbrud »üujruS" bejeit^nelen. gür ben in ber golge con ben

gremben überlommenen Segtiff entlehnten fte au^ ba8 frembe SBort;

währenb aber bie 0tSmet bem SBorfe bur(hau8 eine fatale SSebeutung

unterlegten unb mit bemfelben bie SSerf^wenbung
,

ja »ohl bie finnlofe

SSetf^wenbung branbmartten, tauften unfere SSäter bereitö 3ttle8, wa8 über

bo8 ftrenge I8ebürfni§ «18 ,?hj:u8". 3« nachbem nun ber

8ii]cu8 al8 ein ^oftulat ber ßultur, bie ficb mit bem rohen 5Haturleben

nicht gu befcheiben oermag, ober al8 (Entartung ber ©enufe= unb ^runf»

liebe fidh fräfcntirt, mu^ er oudh ein »erfchiebene8 Urtheil erfahren, unb

Wöhrenb im ^rinjip ber erftere 8uj:u8 nicht nur gebilligt, fonbern auch

geförbert ju werben cerbient, mufe über ben fiegteren unbebingt ber ©tab

gebrochen werben.

@0 lange ber 8uyu8 ber echten 6ultur bienftbar ift unb gewijfe

©chranfen nicht überffringt, uerfchßnt unb cerebelt er ba8 menfchli^e ©ein

unb SBalten, er leiitt ba8 ©treben auf eblere 3i«le «nb macht gemeine

Segierben cerftummen, er fleibet ba8 finnliche ©ebaren in fdhmurfere gormen

unb wirtet burch biefe anregenb ouf ©eift unb ©emüth- 9Kenfchen, welche

nur ben natürlichen Srieben gehorchen unb fein weiteres SBebürfni^ fennen,

heben com ©tanbpuntte beS «»'hor, fie werben

nur jo weit ber Swang reicht, mag biefer nun con onberen SKenfehen, ober

aSarint^ia" 61. 3a^tg int.10ii.ll. 18
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Bom ©eltftfrl^nlhtngShtebe geibl toetbcn, t^atig fein, unb mit ben atbeits

freuen ^änbcn juglci(^ bie ©cifleSfräfte fcblummern loffen; Bon eigenllidber

fittlidber SBürbc fann feine 5Rebc fein unb ble (Sinfalt unb 6infa<bl^eit

eines berlci ^jtimitiBeu 8ebenS ifi nit^t Sugenb, fonbent SBarbaici.

5)er 8u)cuS, inbem er S3ebürfniffe le^rt, bröngt jur 9Irbeit unb

SIrbeit ift bie ÜRutter ber ©efitfung, Slrbeit jmingt ben Qjeift 3um iDenten

unb ber benfenbe ÜJJenftb erft ift ein mirlli^et ^enf<b-

Slber oudb ber an unb für fief) gere^ifertigte ?uju8 fann unter ge=

wiffen lBcr|ältuiffen unftatt^aft fein ;
inaS bem 0?eid)t^um gcjiemt, gejicmt

ber ÜIrmut ni^t; maS alS löblii^er Slufwanb beS @inen fi(b barftettt,

muff als fträpi(^e Sßerffbwenbung beS anbern nerurt^eilt Werben. 2)et

guBuS mu^ äuSfiu^ beS 33ermögenS, Slefuitat ber Strbeit fein, er mu§
bem ©infommen unb bem 6rmetbe entf^re^cn.

Slbfoint Berwerfli^ ift jener guynS, ber als ÜJtifegeburt ber @emi§=

nnb ^runffu(bt fi^ fnnbgiebt, abfoint Berwerflic^ ift aberwifige unb finn=

lofe SSerf(^wenbung , bie nirbt erjeugenb, fonbern nur 3erjt6renb wirft.

®er SujcuS foD 3War UeberflüffigeS, b. über baS ftreng Stotbwenbige

jg)innnSgebenbeS, anftreben, aber biefeS Uebetflüffige mu^ no(b einen SBertb

haben unb als ©(böpfung ber ©ewerbstbötigfeit bie 3Boblfabrt beS 8eibeS,

als ©ebilbe ber Äunft baS Sebagen ber Seele förbern. 2)ie SlrbeitSfraft,

weltbe bem guruS 3ugewenbet wirb, barf feine Berlorene fein, benn bie

SlrbcitSfraft erforbert Seit unb Seit ift ©elb.

©in SBolf, baS blöbfinnigen 8uruS treibt, Berarmt fo gut, wie bie

ein3clne gnmilie unb bie SSlätter ber ©efebi^te geben Seugni^, bn^ in

Seitlduften, wo ber franfbafte ?urnS feine üpbioffen ©iftblüten trieb, bie

Slage bnrler Su|e nicht lange auf ficb warten liefen; wabrenb ber oer«

nünftige ?nj:u8 ein Äinb ber ©ultur unb geiftigen UrffrungeS ift, tritt

ber unBcrnünftige Slufioanb bort 3U Sage, wo bie Sinnlicbfeit ben ©eifl

überwu^ert. Unnernünftiger gujeuS fann baber eben fo gut boit, wo bie

©ultnr no^ ni^t begonnen b^t, als bort, wo fie entartet ift unb in bie

S?arbarei wieber uni3nf^lagen im Segriffe jtebt, fein fläglicbeS ^Regiment

aufriebten.

SBie begrünbet auch in gewiffen Se3iebungen bie Älage fein mag,

bie über baS Umoefen beS 8ubu8 in unferen lagen erhoben wirb, im 9111=

gemeinen tritt ber SujuS, ben mir 3U beobachten in ber Sage finb, bei

Söeitem nicht fo fur^tbar albern, fo großartig Berberblicb auf, olS er in

fernen Sabt^unberten aufgetreten ift. 5)ie ©ultur b“* 51H»
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(lememfu fefien SBoben jehjcnncn, niS ba§ eine berarlijc 58er^ß^nung

bc8 Sßfrnunftgemä^fn mögli^ wäre.

SBir woflen nun einjelnen bebeutfnmeren auSfc^reihingcn beS 8njru8

on ber ^anb ber ©cfc^ic^te unfere Slnfmcrfiamfcit inibmcn, un8 jebo^

bem Slnum nad^ gnn^ nnb gar nuf bnS mf|)r ober minber nn ungdöfteu

SfJät^feln no(^ immer rcic^ie SKittelalter befd^ränlen.

©er 0ißmer, bie un8 bn8 SBort geliehen, fei nur flüdjtig ermahnt.

5n ben erffen ber SJe^suHit mnren bie ©itten einfnei^ nnb

flreng, trugen aber me^r ober minber baS ©epräge ber 9{o^|)cit. ©ic

?>räbeffination eineS cigrnflict)en 6uIturooIfeä lag nicht in ben SHömern.

an’ ii)re Soßungen unb Sinridjtungen waren auf SJiadjt nnb ^errfd^aft

gcridbtet; ber ©taat galt aileS, baS Subioibnum nichts, aiö fie im SBerlnuf

ber Sa^rhnnberte burch ©apferfeit unb ©Flauheit fi^ faft ben gangen

bamalS belannten ©rbfreiS jinßbar gemacht butten nnb mit ben in wiffen»

fcbaftli^er unb tünftlerifcher Segiebung oorgcfchrittenen 33ölterfcbaften beS

Orients, inSbefonbere ben ©rieten, in SBcrübrung gefommen waren, ba liefen

fie bem ©enu&leben unb bem ^runt bie 3üg«I fchie§en, ba pflegten fie

ben 8u)tu8 unb gwar in einer nDe ©chilberungen überbietenben SBeife.

©cbon 8ucu0iu8, jener 3<>t= unb ^arteigenoffe ©uHa’8, ber gwar al8 gelb»

berr gu fiegen, aber auch bie ^rooingen grünbli^ auäguplünbern nerftaiiben

unb au^er bem Äirf^baum, beffen SSerpflangung nach (Suropa wir ibm

Bcrbanfen, unerme|lidbe ©^ä^c au8 afien bf^ä^bra^t butte, gab ein

granbiofeö 33eifpicl ber SSerfcbwenbnng. ©ie SJegei^nung eineS leeferen

©if^eS als „ luculIifcbfS 9Bal" but fidb bis in unfere ©age erbalten.

SBobl geberbete er fi^ alS ©dbirmoogt ber ©elebrfumfcit unb fcbriftfleDerte

felbfl, aber Äunft unb SBiffenf^aff waren ibm bennceb nicht drnft, fcjiibem

nur ©pielgeug, ein glitler, berufen bie ^'racht feiner 6rf4)einung gu

mehren.

Unter ber wüften ^enfehnft ber ©dfaren ging’S nodb toller b«.

3ßer fennt ni^t bie ©cbwelgerei unb Heppigteit eines ©iberiuS,

(Saligula unb fRero? SBcr but nicht Bon ben mit riefigem aufwanbe in

©eene gefegten ©biergefe^ten unb ©labiaforenfämpfen Bemommen? 93om

©chimmer ber purpurnen unb golbgeftidten ©ewanber würbe baS äuge

geblenbet. 3uweijt jeboch wanbte fich ber ?uj:u8 ben ©afelfreuben gu.

@8 würben fUJablgeiten Beranftaltet
,

bie ©age unb fRochtc in anfpruch

nahmen. SEBar ber SRagen Bon ©pcifen unb ©etränfen überlaßen, fo

famen ^Brechmittel in anwenbung, um bie neuerliche ©röffnung beS ©•=

lageS möglich gu ma^en. ©ie eingelnen ©peifen unb äSeine würben

18*
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auß bcn entfernteften ^roeinjcn beß Dfienß «tib SBejienß, bcß Sflorbenß

unb ©ttbenß bezogen unD für eine cinjige berartige Drgie genügte oft nic^t

baß Sa^reßeinfommen einer ©tatt^ialtcrei.

Äoifer 33iteniuß »erbrauste nach Stngabe feiner Siograf^en im SSer=

laufe einer nur wenige Sage über eilf SKonate I)inaußgebe|nten Stegierung

na|eju an 100 SWiDionen ©ulben unfercr SBdl^rung.

SSon ben Otemern lernten bie germanif^jen Sßolfer beß 8ebenß feinere

Sebürfniffe fennen unb au^er bem Verlangen, fi^ an i^ren ©röngeru ju

räd^en, jog wc^l au(^ bie iSußfi^t auf fcftlid^e Scute fie gewaltfam fort

inß italif^e £anb. ©a^ aber baß oerfü^rerif^e ©d^aufpiel römift^er

Hef^jigfeit auf bie beutf^en ©ieger nit^t fo oerberbli^ wirfte, alä eß

feinerjeit auf bie .^eerfefjaaren ^anibal’ß gewirlt, finbet wo^l iu ber Äraft»

fülle unb bem ferngefunben SBefen unferer Sännen feine ©rllärung.

6rfi im Wittelattcr unb nomcntlicb gegen (änbe beß SWittelalterß

fe^en mir an ben $öfen ber beutfd^cn gürften unb in ben beutfi^en ©tobten

einen argen 8uj:uß fic^ entfalten, aber biefe Serirrung blieb bo^ immer

ein im^jortirteß unb nur fporabif^ »erbcrblit^ mirfenbeß ©ift, möfirenb alß

eigentliche IBrutftätte bie ^enninenldnber unb fpäterhin granfrei^ ftch

repröfentiren.

®ro&e SSerfchwenbung gab ft^ ba unb bort bei ©elagcn lunb unb

oorjügli^ bie ipochjeitfe^e mürben oft mit einem inß ©ebiet ber Säuerlich»

feit foKenben Äoftenaufwanbe begangen.

Slu^ bei Äinbtnufen mürbe ber Steichthum gerne gur ©^au getragen

unb man^e, beren .^auß^alt auf fchlimmen Sü^en ftanb, opferten bem

©^eiue ihren lebten ipetler.

©nblich fpielten audh bei SRathßuerfammlungen, ftaatlichen unb fir^»

liehen ge[t5Ügen Äüche unb Äeller gro^e 0toHen.

Stlß ©raf Olicharb, ©ruber Äönigß .^)einri^ III. oon ©nglanb fi^

im ?ahre 1243 mit ber Sochter bcß ©rafen »on ^rooence »ermählte, würben

au^er anberen foftbaren Surichtnngen mehr alß 30.000 ©chüffcln jubereitet

unb bei bem ©aftmale, melchcß berfelbe gürfi jur geier ber ©ermdhlung

feiner Sodhter mit bem Äönige »on ©chottlanb gab, trug man allein im

erften ©ange fechßjig Dchfen auf.

3luf einem IReichßtage gu granffurt waren tm 3ahr« 1397

unbbrei^ig ^ergoge unb gürften, hu"i5etlunbfüngig ©rafen unb .Jjerren,

breigehnhunbert Oiitter, breitaufenbfiebenhunbert ©beHeute unb oierhunbert»

fünrgig anbere oornehme ^erfonen gegenwärtig. Unter ben gürften h*«It

Seopolb ^ergog oon Defterreich beftänbig offene Safel. ©o hei&t
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f^m in bet G^ronif »on J^imburg: „®er lag ba mit großer ^errüd^feit,

aifo, ba§ er t^ät rufen, tuet ba moQte effen uitb triiifen unb für feine

^ferbe gutter l^aben, um @ott unb 6fire, ber foDe lommen ju feinem

$ofe. Unb er gab ade Sage bei 4000 ^ferben gutter."

®er ©r^bifc^of 9llbredf)t ju 3?remen, ein geborner ^erjog uon Sraun»

fc^meig (geft. 1393), gab 3U |>amburg 500 ^erfonen ein prä^tigeS @aft=>

mal. IDen Prälaten unb 6blen lie^ er jebeSmal brei ©eritbte cotfe^cn

unb bafl jmanjigmal fiinterclnanber. 5Da fa^ man gfilbene Raufer, gülbene

Stürme unb gfilbene S?erge auffepen, ba flogen lebenbige 33ögel barinnen

jum ©c^aueffen.

Slu(b mürben lebenbige gif^e aufgetragen. tHDe ©efä^e gleißten

golben ober filbern, barin ftuiiben Pfauen, ©^möne unb J^fi^ner in i^rer

©eftalt mit i^ren gebern unb moren getötet, ba^ man baoon effen fonnte.

@tli(^e ©peifen maren alfo au(f> fo jugeri^tet unb gebadFen, ba^ man

gange gemappnete SJlonner in golbenen unb ftlbemen ©efä^en auftrug,

banon gu effen.

3118 @raf ©berbarb mit bem Sarte im Sa^re 1474 gu äutadb

feine SSetmofilung feierte, mürben bei 14.000 SDtenfdben gefpeifet unb au8

einem Srunnen lief in brei Oiofiren SBein, jebem preisgegeben.

3m 3abre 1500 beim IBeilager beS Äurffirften Sobann »on ©adbfen

gu Sorgau mit ber ^ringeffin ©opbie »ou Ü)te(flenburg mürben eine SBocbe

binbur^ tögli(b 11.000 ^erfonen föftlicb bcmirtbet unb 1200 ^ferbe

gefüttert.

Ungemein prächtig mar ber ÄrönungSaufgug beS ^apfteS 8eo X.

(1512); er foftete 100.000 IDufaten. ©ben fo »erfcbmenberifcb traftirte

ber ©arbinal äugufiin ©bigi eineS SageS ben ^apft fammt bem gangen

heiligen ©oDegium unb lie^ nach aufgehobener Safel alle filbernen Sif(h=

gefä|e in bie Siber merfen.

(Such in ber l^leibung unb 31uSf(hmfidfung be8 ^5rper8 entmidfelte
'

baS SDtittelalter eine gro^e Fracht. 2)och • befchränite fich biefer 8uru8 in

ben erfien Seitläuftcn fafl nur auf bie gfirfien unb eblen .^erren unb

thaten fidb bie S3firger erft on ber 9leige be8 SJlittelalterS im 15. unb

16. burch toHe SSerf^menbung heroor.

Ueber bie ^ochgeitfeier beS $ergog8 ©eorg »on IBoiern melbet ber

äbelSfpiegel
: „©8 ging bie 33rout unb führte fie ber Äoifer (gricbrich III.)

unb ^ergog Dtto. Unb ber Äaifer hol*« föftli^eS ©tüd

an unb hatte einen Ueberf^lag mit gar föftlichen |)erlein gefticft; barein

gefefct mar »iel töftlicheS (Sbelgefiein oon IDiamont, ©maragben, SRubin,
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K. K. unb l^otte an bem ^aar l^angcn ein gar I5fili(i^e8

baretn nerfe^et niel gar fö[tli($e ßbelgcftein; nnb fufjrte bie ©raut bei bet

rechten Jpanb unb gut Iin!en Jpanb ging ^lerjog Dtto unb l^otte an einen

furzen braunen Siod, ba8 ^olbtl^eil bc8 9?cJe8 war aber gefticft mit !>Perlen,

beSglei^jen war bie itav^fn unb Apofen mit gar fcbSnen Perlein unb aii(§

baron nerfe^et Sbelgeftein. Stein bie ©raut batte an einen rotben ©eiben*

rod non gar gutem 9ltla8 unb war con oben bi8 ju @nbe gang Petlein,

bie waren alle gro^ unb fcbön unb war geftidt von ©lumen unb in ben

©lumen ftanben gar fcböne ©belgeftein unb ber 9iod war gemacht febc

weit, na^b ibw» ©itten; unb batte ein .^alSfoHer, ba8 war gang gcjitidt

mit Perlein. Stuf bem Raupte batte fie eine föftlicbe Ätone Bon gar

fcbönen $eftlein unb inwenbig ber Ätone auf bem ^)aar batte fte eine

gar breite ©orbe Bon gar großen Perlein unb unter ber Ärone ein bunneS

Such b^tfür, ein wenig für bie Slugen, bocb ba^ man ibr bieSlugen fab;

unb batte au^ ein föftli^e8 ^jalBbanb auf bie namlicbe Slrt

gingen bie übrigen’gürften entweber gang mit gülben ©tüd gefteibet, ober

in Äleibern, bie entweber gang ober gum 2b^‘^ Petlein gefiidt

waten.
“

318 Äönig ^einricb IV. non granftei^ mit ‘JKaria fDlebici tm

Sab« 1600 gu 8ire ©eilager biflt| fcb^al*« ibr einen $al8f^mud

200.000 Äronen im SBertbe unb ein ©rufttu^, ba8 100.000 Äronen

foftete, beSglci^en SUinge im SBertbe non 200.000 Äronen nebjl anberen

Äleinotien. „IDer ©rautrod ber Äönigin" lautet eine ©cbilberung „war

ein braun gülbeucS ©tüd, beffen ©cbwang ficb auf 15 Sllen erftrcdte

unb mit lauter gülbenen Silien befejjt war, barein fte glöngte, wie bie

©onne in ben SBolfen, weil fie übetbieB eine fdböne Petfon gewefen."

©ei bet Slaufe ibreB ©obneB trug biefe Äönigin ein Äleib mit

32.000 Perlen unb 3000 ©iamanten befe^t.

Äßnig ©igiBmunb ton Polen fcbenttc feiner ©raut, einet öfter*

reicbifd^en Pringeffin, ein ©ertice ton lauterem gef^lagenem @olbe. Unter

biefen ©erätben wog baB ©eden mit ber ©ie^fanne allein 24 Pfunb.

JDie Äleibung beB ©rautpaareB foftete 700.000 3teicb8tbaler. 2)er Äönig

batte 5 IDiamanten in feinem ©aret, bie auf eine SKiHion ©olbgulben

gefdbäbt würben.

abgefeben ton bem Äoftenaufwanbe, ben bet leibliche Sierratb et»

beifcbte, geiebneten bie Sraebten ni^t feiten burib 3lbembeit unb 8äcbet*

li^feit fidb auB.

©ereitS gegen ©nbe beB 11. SabrbnnbertB machte bie SWobe ber
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©^naBeIfd)U^e geltcnb. Dft liefen bie ©f)i^en »agredbt au8, off

waten [ie aufwärts gebogen unb mit golbenen uub plbernen Äetten an

ben Äiiieen befeftigt. IDie ©eipiic^en pieken fi(^ an biefc ©itte unb

be^nu^jfeten
, fic wäre ein Jßerfudj), bie ^eilige ©cfjrift gügen ju ftrafen,

worna<b SRiemanb feiner Sänge eine @He jufefen fönne. 23on ben Äan^elit

würbe bagegen geeifert unb fogar niandfi eine @^nobe jur SSerbainmnng

beS und)riftli(f)en ©(^mudeS jufammenberufen. Slllein, obwohl bie @eiff=

H4)en bamalS S^rone gu ftürgen im ©tanbe waten, wiber bie unmäßig

langen unb f^jijjen ©^u^e oermoe^ten pe nichts auSgurie^ten.

2)ie ©röfee ber ©dju^e galt fogar als SWappab für bie SBütbe beS

SlrägerS. 66 ejipirte eine SSorfibrift, wotnad) bie ©d^ufje eines ^ringen

2‘/»Sup lang fein mupten, wäptenb bie eineSSotonS nur2gup, bie eines

SRitterS nur 1 '/» Sup lang fein burften. 3luS jener 3fit lommt bie nodp

jept befannte JRebenSart; „3luf einem gropen giipe leben!"

Um bie SRitte beS 15. SaprpunbertS fepien bie foBe 9Robe in Sonbon

fi(^ felbft übertreten gu woBen. 66 würbe baper ein Sefepl erlaPen,

bap jjliemanb bei ©träfe ber 6jcommunication unb einer ©elbbupe oon

20 ©^iflingen über 2 3oB lange ©(pupfipnäbel tragen bütfe.

Super biefen ©tndjelfcpupen unb neben benfelbcn matpten amp bie

genePelten ©dpupe p(p geltenb. ©iefe waten »orne berart aufgefdpnitten,

bap bie 3(pcn> welcpe man mit Düngen unb 6belfteinen fdpmücTte, burep*

gubliden oermotpten.

Smp trug man ©^upe oon oetfepiebenen Farben unb legte biefen

garben fogar eine gewi^e Sebeutung bei.

©0 gab ein alter ©ebrau^ ben üRüBer» unb ©ädtetgefeBen in

©^jerjer baS Dterpt, einen fipwargen unb einen weipen ®(pup gu fragen.

„6S war aber" melbet bie6pronit „gu gaftnaept 1479, als bie©(pueibcr

eine 5£angfeftlidpleit begingen unb bap ipnen beipet, ebenfaBS mit einem

f^wargen unb weipen ©(pupe gu erf^einen, würben bie SRüBer uub

Sädet berart aufgebraept, bap fie f(pwuren, bem erPen ©(pneiber, weltper

ipnen in foldjem Snguge begegnen würbe, ben weipen ©cpup auSgugiepen,

unb ber ungebüprli(pen Snmapung ouf eine füplbateSBeife gu fteuern. 23alb

audp würben raeprere ©(pneibergefeBen fo übel gugerirptet, bap bieDbrig=

leit einf(pteifen mupte. SBatpbem ben benn(pbarten 3)ötfen „bie Diotpburft"

auSgefagt unb mepr DRaunfepaft in bie ©tabt gegogen worben war, liep

man bie Unruppiper, 48 an ber 3apl, in ipren SBopnungen ergreifen unb

in bie Spürme Peden. 5Ra^ Sßerlauf oon 5 Stagen würben biejenigeu,

wel(pe feiner Späligfeit überfüprt werben fonnten, wieber in greipeit ge*
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fc^t, biffe ater uerfammdten fi(^ aläbalb in ii)rer Verberge, tobten unb

lärmten unb gelobten, ni(bt e^er ein Stüdf Arbeit angurü^ren, biä au(^

bic fibrigen S^ulbgenoffen mieber (reigelnffcn mären. Sluf bcr SWciftec

inftänbigeö Jliil'u^en mürbe i^nen willfahrt. 3Ule foHtcn aber feierliche

Urfehbc i'cn fi^ geben, ©iefe mürbe oermcigert unb erji na^ anmen*

bung ber ftrengften SDtn^regeln mo^te c8 gelingen, bie IRenitenten ju ihrer

f»fli^t gnrütf
3uführen. 33on biefer 3«it an blieb gmar ben ©^ineiberge»

jeden baS Eragen meiner ©^uhc unterfagt, aber aiuh ben SJiüdern unb

Sädern mürbe bebeutet, fid> h'fnfüro ber gmeifarbigen gu§be!leibung bei

fchmcrcr Slhnbung ju enthalten unb entmeber für bie meinen ober für bie

fd^margen ©(huhe fidh iu entfcheiben."

auch ©(hrßrn fpielen in ber (Sefdhichte beS ^^uJeS jener Briten

eine grc^e 5Rode.

3n einem alten gef^riebenen Jagebuche „bat albe 33od* genannt,

heip ea Bon ben grauen, bie ben geften unb JRitterfpielen beimohnten,

bie oor mehreren gürjten in ben Sahren 1370 unb 1376 ju ©öttingen

abgehalten mürben: „©ie maren ade munberf^ön unb mit purpurnen

Kleibern angethan, h^itten hinten bidfe SBülfte unb um [ich flingenbe

®ürtel unb Sorben mit ©cheden, bie fchur, fchnr, fchur unb fling, Hing,

Hing malten.“

3n einet mecflenburgifchen ßhi^onif hei&t e8: „Um biefe Beit

(1430) mar ein fo großer Ueberflu^ an prächtigem ©ernanb unb Älei*

bungen ber gürften unb .^erren, 9iitter unb Äne^te, auch grauen, al8

BotmalS nie geführt mcrben; ba trug man filberne gaffungen unbSänber

mit vgro^en ©lorfen Bon 10—12, 15 biameiten non 20 SJtarfen ©ilbera

an S5!erth.* Dcahalb fang man auch al8 ^atobie eine8 befannten

^irchenliebea

:

„Ubi sunt gaudia?

SRirgenba mehr, benn bo,

5)a bie ©dheden Hingen

ßegis in curia!

©ja mären mir ba!“

©rohartig mar auch ^>e Serfchmenbung, mel^e mit loftbaren ©toffen

anläffig ber ©chleppen getrieben mürbe, mel^e oft in onfehnli^ir Sreite

unb Biele ©den lang non ben 2)amen hingef^leift mürben.

Um bie üJtitte be8 16. 3ahrhunbert8 riffen bie fogenannten ^luber*

hofen ein. $Die Seinflciber, meld^e, mie ein alter ©chriftfteder fich au8«

brüdt — „im ©eben raufchten, mie SBaffet über ein SKühlmehr —

“
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(jinjcii «Ber ben ©flrtcl unb tief unter bie Äiiiee. ®flS DBerjeag

ttjar ber 8dnge unb S3 reite na^ mannigfa^ aufgef^H^t, bann toieber mit

einem gutter »on feibenem ober fonjtigem bünnen 3fuge bur^jogen unb

3War bernrt Bauic^ig unb ungel^euer, ba§ 3U einer berlci ^runf^ofe wo^I

on 130 dilen Sloff oerBraucBt würben. iDer (Srfinbung felBft burften

bie ffiieberlänber fi^ rühmen unb fogar mit gutem ©runbe, ba fie but(^

bie neue mit Sli^eSf^nelle burcf» ganj ©uro^ta serbeitete 5DJobe ifiren

fd)Wungf>aft Betriebenen SBon» unb «'"cn enormen 55Bfag

»erfdjofften. Sinfangg trug man ba8 feltfamc ÄleibungSfiücf non 2ucB

unb oerwenbete »on biefem gegen 5 SCIen, wd^renb 20 (äQen Snffet jut

gütterung ber äiuSfd^nitte erforberlicB waren. 9118 aber ber Umfang ber

^ofen mehr unb me^r juna^m unb ba8 Judb fi^i ju fd^wer erwie8, griff

man nacf) fRafc^e ober ©eibenjeug. 33ie(e ^o%eborne .^erren ftopften

%e 33einfleiber nodb mit SRoff^aat unb SBerg au8 unb gewannen fol^er«

maffen eine |)eri3)'^crie »on 10—12 guff.

Um berlei SSerirrungen ber ^runffudfit unb bem in golge mafflofer

33erfd^wenbung einbre^enben glud^e ber SSerarmung unb SntfUtlicBung

ju fleuem, erfd^ienen — Bc)onber8 al8 ber 8uj:u8 fic^ au^ be8 SBürger»

tl^um8 unb ber bienenben Ulaffe 3U Bemächtigen Begann, f^on in frühen

Seiten fürftlidhe unb gemeinterätbli^e 9Rahn» unb ©trafebifte.

$Der 3iath »on Süri^ fanb ftch, Beifpiel8weife, Bereits im 3ahre 1370

bewogen, eine eigene Äteiberorbnung 31t erlaffen.

Sie lautete bem ©inne nach:

,,©en grauen, weffen ©tanbeS fie fein mögen, wirb hieburch »er»

Boten, an fcibeneS ober garneneS £u^ gaben 3U fe^en; fte follen e6 tra»

gen, wie e8 gewebt worben tff.

Sßeber SSerheirathete nodh Unoerheirathete follcn baS DBcrgewanb

auf ben Sl^feln mehr al8 3wei ginger breit auSfchneiben unb e8 foH nid^t

gefnopfet fein.

6ine grau foH feinen ©^wanj an ihren 0todt machen, ber länger

ift al8 eine 6tle.

3ebe ü)iann8perion foH baS DBerfleib fo lang madhen, ba§ e8 ihr

Bis an’8 ^nie fdhlägt.

SBeber grau noch 9Rann noch 3unge noch Softer foHen ©chuhe

tragen, bie ©pi^en haben, in welkte man etwas fliehen möchte.

fRiemanb foH geftreifte Jpofen tragen, fonbern fie foHen »on Sinet

garbe fein.

SBebcr grau noch 3ungfrau follen geneflelte ©chuhe tragen."
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6in Sa^r^unbert fpäter (1470) erilörte bet Äanton Sern ebenfaHö:

H0ie @(bn)änje an J^lcibern foQeii nti^t länger ald eine @Qe an

ber 6rbe fc^leppen unb bie ©pi^en an ben ©c^u^en ni(bt me^r ol0 bie

8änge eines fürberen gingergelenfeS ijaben. 3tud> ÜJJöb^jen unb Jungen

[oll ^infort, geneftelte ©c^u^e tragen, ftreng nntcrfagt fein."

9liu^ ben SRiirnberger 9?atf)Sberrn gab ber ?uru8 unb inSbefonbere

bie Ä(eiberpra4)t Slnla^ ju ernfien Serma^nungen.

£)ie alte blü^eiibe Otei^Sftabt tuoilte au(^ i^ren 9tei4)t^um gut

©d)au trogen. SÖJerfujürbig ift bie @efd)i(if)te eincS gcwiffen grauenfopf*

pu^eS, ber fcgenannten ©türge, gegen bcrenSÜuftaudfjen anfänglich feitenS

ber Dbrigfeit faft eben fo nachhaltig, olS fpäter gegen beren Sefeitigung

angefämpft würbe.

IDiefe ©türge, ein ©efüge ouS großen biden ©chleiern, mürben im

Joh« 1482 einjig unb allein ben ^atrigierinnen geftattet unb über Ser»

menbung beS Sif^ofS Stubolf Don SBürgburg erhielt mitfelft (RathSbe»

fchluffeS bie Slnton 6rtel bie Sergünftigung, einen beriet

©turg trogen gu bfirfen.

3m Sah« 1515 aber monbten ftch bie ehrboren grauen on ben

9tath mit bem Segehren, ihnen gn erlauben ba§ fte bie unholbfeligen

©türge oblegen unb ein anbereS .^auptgebäube
,

wie bantalS bie graueu

»on Augsburg trugen, ouffehen burften. @S worb aber biefeS @efuch

als ein gürwi^ aufgenommen unb mit einer 9tüge gurücfgewiefen. ^iemit

beruhigten fidh jebo^ bie grauen nicht, fonbern lagen im Sahte 1521

bem J£)ergoge gerbinanb »on Defierreidh an, bei bem 3talhe eine gurbittte

für fte eingulegen, bamit fie ber ©türge lebig würben, unb erhielten gün»

fügen Sefdfjeib. $Dei Ototh erfuchte hinauf ben Sifchof »on Samberg,

ben ^ringen »on feinem Slnfiunen abbringen gu wollen
;

gerbinanb beharrte

jeboch auf feiner Sitte unb ber 5Roth fonnte fi^) nicht anberS, als mit ber

hinauSfchiebenben Antwort helfen, ba§ man bem ISnfinnen gelegenheiili^

nachfommen wolle. 3m folgenben Jah^e (1522) mürbe währenb beS gu

5Rürnberg obgehaltenen DieichStageS bie ©ache wieber rege. 68 erfchienen

perfönlich »or bem Sathe; 6rghergog gerbinanb, Sllbrecht 6atbinaL unb

6rgbif4)of gu SRaing
,

6onrab Sifchof gu SRümberg unb »iele onbere.

©ie baten gemeinfam, ben armen grauen bie fd^weren, mi^geftalteten

Shütute, bie ©türge abgunehmen. 2)er SRath antwortete, wiewohl bie

©türge uraltes ^erfommen feien unb febe 3lenberung fich bebenflich er»

weife, fo wolle er bo^ ben gürften unb ^>erren gu Uiebe uochgeben unb

in bie Slblegung bcS fraglichen ^opffchmuefeS willigen.
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®oI4)c8 na^m gcrbinanb wo^lgeföDtg mit bem SBermelben

an, bo^ er eb fi(^ »erfc^e, wenn er ^unad^ft roieber nad^ 9lürnberg fomme,

ba^ er um bie ehrbaren grouen 3)anf ermcrben ^abc.

3m Sollte 1517 erfd)ien eine SReic^Spolijeiorbnung , meiere ben

(Sbetleuten Slöde »on ©ammet ober SltloS gu tragen oerbot unb i^nen

]^ö4)flen8 JDamaft ober bergtei^en ©eibengeug mit einer SSerbrämung »on

6 @Den ©ommet erlaubte. JDie betten ber 3iitter joDten ni^t über

400 p. mertl> fein. Sbelige grauen foflten nit^t meljr alä 4 feibene Älciber

^aben unb tragen, nämlicb eines »on ©ammet unb bie übrigen 3 »on

SDamaP ober ä^nlid^em ©eibengeug, jeboi^ o^nc ©tiderei »on perlen,

©Über ober ®o(b, unb meun pe folc^e »erbrämen moüten, mosten fie e9

t^un mit perlen, ©Uber ober ©ilberluc^, jebodf) nur oben ^erum unb

nid^t über eine SSierteUßÜe breit. 3lud) foQten pe Siretten unb golbene

Rauben tragen bürfen, bo^ mit ber tBefd^ranfung, ba§ baS ®ebäube

fammt bem ©ef^mudf barauf nid^t über 40 p. mert^ fein.

6ine gleid^geitige 4)urfä(^pf^e ^oligei= unb Äleiberorbnung er=

loubte ben grauen ber SDoetoren unb ^rofePoren gu tragen: golbene

Äetten, jebo^ ni^t über 200 p. wert^; golbene 3lrmbänber unb SRinge;

plbctne unb »ergolbele 8eib» ober lange ©ürteU unb SKePerf(^eiben na^

i^rem SSermögen; inglei(^en IRödEe »on 31tla8, SDamaft, ©eiben, ©robgrün

u. bgl., ni^lt aber gong fammtene Älciber; gteiebwie pe ouc^» oder fpa>

nift^en, frangöpf(^)en, englifeben, t»elf(ben unb onberer auSlänbif^er Siraebten,

infonberbeit ber gropen ©ifen unb Sßülfte unter ben Stödten, ber Dtobatten

unb lang entblopten ,^ölfe pcb gönglicb gu entbalten bitten, ©olbene

ober feibene .Rauben, mit perlen befept, burften pe tragen, jebodb ohne

©ülbrofen. Dagegen mieber würben ipnen gängli(b »erboten: perlen,

Äetten, ©ebenfe »on gefcblagenen ©olbrofeu unb Unterlagen unter bie

©d>leier mit ©olb, perlen, ©olbrofen ober bergleidben ©efdbmeibe be»

haftet; fo wie ferner fammtene ©^ube, Pantoffel ober ©tiefein mit perlen,

©olb unb ©Uber geftidtt; plberne unb golbene ©tednabeln mit perlenen

Änöpfen, plberne ober golbene JRapiere unb Dolcbe, welche bie grauen

gum ^auptf^mude »erwenbeten, gutter ober Sluff^läge »on 3obet ober

Hermelin u. f. w.

©in onbermal würbe ben SSauernfrouen in ©aebfen ber ©ebraudb

ber ©4)leier »erboten.

Um »ieleS Prenger trat ber SRatb »on ^)amburg gegen ben 8uyu8

ouf. ©8 warb ben grauen unb Suugpaueu bei 50 Strafe »er»

boten, Pantoffeln gu tragen, weldbe mit ©(^nüren unb granfen befept
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wnren, fte burffcn [id^ feiner mit perlen geftidfter SOJüffe bebienen, »on ben

Äinber^üten mußten oDe gclbenen unb filbenien ©d^nüre wegge|(^afft

merben n. f. w. Sie ®ienftmägbe iinb Slmmen feilten feine ®äume an

ben 0d^ürjen nod^ frembe Jfragen tragen, bei ©träfe be8 2ibnei)men8

een berg(ei(^ien ärgerli^en 5Reueningen. ®n8 begleiten ber Seichten burc^

bie grauen ^attc gängü^ aufgufiören, ba fie ^iebur^ nic^t otlein i^re

4>au§baltung metfiieb eerfäumten, fenbern audi) i^re .Kleiber im Unwetter

übel guri^teten u.
f. m.

3n einer Äleiberorbnung be8 6^urfflrftent^um8 ®aiern finben fid^

alle im ©dbwunge gewefenen Srad^ten fömmtlid)er Älaffen ber SeBölfe=

rung eom gürften ^erab bi8 gum Sauer umftönblid^ befc^rieben, ni^t

minber nud^ biejenigen })ünftli4) genannt, welche für bie Sufunft erlaubt

fein foHten.

©0 ^ei§t e6 g. S. in bem Sbfd^nitte für Äauf= unb ©ewerbSlcute,

für Sürger, fo gu @eridl)t ober 8tat^ ft^en, item für @eri(^t8f(^reiber

unb anbere bcrgleid^en 6^ur= unb fürftlic^e Wiener:

„IDiefen wirb oerbeten:

SDer bisher gu i^ren Äleibern unb anberen 8eibgietben gu »iel »er«

braudfjte ©ammet, ßarmofin, Sltla8, JDnmafi, ©eibenrupf, Sarganel, wie

audj) bdS" bogu überflüffige Serbrämen, bie lange unb Berbern nic^t ge»

bräm^licbe Ärä§ Bon niebcrlnnbifdber ?einwanb, nud^ bogu gebrauchte

©pige, ber gute SJtnrber gu SBinterfajjpen unb anbere8 ebel unb fofilidh

gutterwerf gu langen ober 5flachtrö(fen, ©pi^en on ben ^)ofen unb ©d^uh»

banbern, bie golbenen Äetten; bie überflüffigcn ho%üItigen IRinge unb

bie Bergolbeten unb oerfilberten SBehren unb IDolche; auch bie ©chlitten«

fahrt mit gangem ©elöut.

iDann ihren Sheweibern unb Äinbern: bie gro§e Slngahl ihrer

.Kleiber, ba8 Ueberflüffige berfelben mit 4, 5, 6 unb mehreren ©eiben»

borben, bie übermöhigen galten an ihren [Rödfen, bie langen, großen

©^leier unb Ärö§ Bon au8länbifd>er 8einwanb mit langen

unb gum Sh^'^ gefärbten ©pi^en
,

bie jKräStrager ober .^alSringe

Bon ©über unb anberer 50toterie, bie Krangfdhleier in bisher

gebrauchter übermäßiger "?änge unb Sreite, bie fammtenen polnifdhen ober

böhmifdhen c£)ouben mit ©ammt ober perlen geftieft, bie Ulofen auf ben

©dhuhen unb bie ©chuh auf ©tocfeln. 3tem bie golbenen Äetten unb

bergleichen Slrmbänber, fowohl öffentlich Berborgen, bie übermäßigen

Olinge unb Bergolbeten ©ürtel, SJleffcrfcheiben ,
Ulabelbeine unb knöpfe

an ben fammtenen Seuteln
;

bie perlen, ^utfehnüre mit ©ilber unb Ber»
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gülbeten ©pangfti gejicrt — il;ren Sod^tern bic ©olbfc^mtebrofen in ben

ß^irenfränjlcin — „unb weil unB mit me^rcrem »ortommt, ba& oud^

unter anberen mit ben ^od^jeitcn unb Srontfräiijen eine Seil |er fol^e

^)offflrt, au4) unnüfe Uebermafe gebrau(^)t unb barauf fpenbirt mürbe,

nlB fotl ins künftige ju Slbfc^neibung beren uercrbnet fein, ba§ bei biefem

©tonb fein Srautfranj über 15 ©ulben — eB fei glei^ berührter ,^anj

mit perlen, ©Über, @olb gegiert — nit wert^ fein möge. Stern foHen

biefen unb anberen SRitbürgern bie ^od^jeitfrdnje alB ein foftbareS unb

gan3 unnüfeB Sing, eB feien fol^e glei(^ »on ©eiben ober ©onftigem gemad^t,

^infüro glei^er ©ejlalt »erboten fein.

@egen bie ^luberljofen inBbefonberc, an mel^e »ielc SSürger i§r @rb*

t^eil, mant^e ©befleute bie ©infunfte eines gansen SorfeB anfroenbeten,

mürbe energif(^ ju gelbe gejogen. ©^urfnrft Soac^im li. »on S3ranbenburg

fud^te bie leibige Srad^t auB ben ©rennen felneS IRei^eB ju »erbannen,

inbem er fie bem ^o^ne unb ©^jotte preiBgab.

©in ©beimann ging in einer berlei ^)ofe eines ©onntagB gu Ser»

lin in bie Somfirc^e. Ser ©t)urfurft fab ibn unb befahl bem ©^lo§»

matter, ihm unoermutbet ben ©urt blnlcw aufgufdbneiben; eB gef^ab

unb ber geftrenge ^>err mu^te mit ben ^ofen in ber $anb unter großem

©elncbter beB SolfeB noch ^aufe eiten, ©in anbermal ftolgirten ein g>aar

junge Bürger mit ihren ^luberbofen »or ben 3lugen beB ©burfürften

umbcr. Sontb*'” fif 24 ©tunben lang in ein »crgitterteS Sdarren»

bäuB^en f^errcn unb unter bem Sujaudbicu ber »erfammelten SWenge

üJiufifantcn »or ihnen fpielen. Sennotb erhielt fi^ bie SJiobe. ©elbft ber

Befehl in Sönemarf, fie ohne 3lnfehen ber ^etfon bem Srdger mit ©e»

malt oom 8eibe ju fchneiben, mirfte nur fchmadh.

^ergog ©hrijtoph Bo« SBürtemberg, ein großer geinb beB 8uj:u8,

unb infonberB beB »om SluBlanbc importirten, manbte ein crfolgreidbereB

SDiittet an. ©r befahl, ba^ ber Büttel fot^e ^>ofen trage. SaB gefdbah

unb binnen lürgefter grift gaben bie ^ofleute ihrer »olnminöfen Unter»

leibBrüftung ben Slbf^ieb.

©lei^ ben mcltlithen Herren eiferten au4) bie geiftlichcn ^)etren

gegen bie SluBfchveitungen beB SujruB.

Uloberto be 8icio lieh 1479 gu fJlürnberg eine ^rebigt

über ben 9)u|j ber grauen erf^einen, in ber eB hci&l : ber h^ut

gu Sage ftetS machfenben ©itelfeit ber grauen gilt, maS ©ott ber $crr

unB bur^ ben Prophet«« SefaiaB fagte: 3^ gürne, meil bie Sodbter

3ion8 hoffättia finl> «nlJ einhergehen mit ftolgem ^>alfe, mit lodfenben
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SIi(fen unb gcfd^minften ©cftt^fcni. 3t^ jürne, Weil fl« «wig im Üanje

ficj) f(^wingcn unb f^roänjcnbe ©cbuf)e an ben §ü§cn tragen. 9(n jenem

2oge wirb bet ^err t^nen nehmen : ben ®(bniucf ber S^u^e unb ^afle,

©<)aiigen, Äetllein, SIrmbänber, glitter, ©ebräme, ®d)nürlcin, Sifam»

äpfel, Dbrenfpangen, Sltngc, .^aatbänber unb perlen, bie auf ber ©tirne

fangen, gefffletber, 9K5ntef, ©(^leier,' Spiegel unb Sorten. Unb ber gute

@eru(f> mirb ©eftaut fein unb ber ©urtel ein lofeS Sanb unb baS ge»

locfte .^aar ein fallet ©(i^äbel unb bet weite fDiantcl ein enger ©acT,

foldjeS 3lDeS ftatt beiner @d)ön^eit,‘'

©ona^ oerbreitet fid) be 8icio ein SBeiteS über bie ©rünbe, um
meldbet willen bet ^u^ ber grauen tabelnSmertf) unb bem .Iperrn »er*

ba^t fei, unb f^lie§t enblicb mit ber IDrobung, ba§ ©ott ben eitlen

^runf ber grauen mit Ärieg unb anberen liebeln beftrofc.

©in IDiafonuS bet Dbertircbe ju granffurt prebigte gegen bie

^luberbofen unb ermähnte feine Subörer ernftlieb unb oäterlidb, bet grau»

lieben Sra^t ju entfagen. Slber bie ^er^en einiger ©^afe au8 bet ^erbe

waren oerjtodt unb am näebften ©onntage b'igfu jum fSetgeniiffe beö

^rebigerS unb feiner Subörct ein paar riefenbafte ^luberbofen mitten in

ber Äircbe an einem Pfeiler bet Äan^el gerate gegenüber.

IDaS braute nun bie ganje jUerifei in .^arni)^; oon allen Äan»

jeln berab f^allten bonnetnbe ©trafreben. 9lm eifrigften geberbete fidb

ber furmärfijdbe ©eneralfuperintenbent unb ^rofeffor bet Sbeologie ju

granffurt an bet Dber, SlnbreaS SJluBfuluS ober fUldufel. IDiefer lie§ e8

nicht beim gefprotbenen SBorte bemenben, fonbern gab feine 3orne8au8»

brütbe unb Sermabnungen, wie e8 IRcberto be ?icio getban, unter bem

Jitel: ,.f)ofenteufel" im 3. 1556 in ben 2)rudf unb wei8fagte batin

ben IDeutfcben überhaupt, ben Sranbenburgern aber in8be)onbere
:

,,©otte8

3orn unb aHe8 UnglüdP, in welchem fie überbie8 bereits bis über bie

Obren lögen.*

„66 möre fein SGBunbet", fagt ber heilige IRebner weiterS in feinem

geuereifer, „Wenn bie Sonne nid;t mehr f^iene, bie 6rbe nicht mehr

trüge, wenn ©ott gar mit bem jüngften Sage bareinfehlüge wegen biefet au8

Qbf^eulichen unmenfchlidben Äleibung. 3n biefen Sagen habe ficb ber Seufel

ber $dOc begeben unb [ei ben jungen ©efellen in bie $ofen gefahren. 6r

glaube gemi§, bah ^ie® i>et lejjte Seufel fei, ber noch oor bem jüngften

Sage baS ©einige auf ©rbentbum auSri^ten werbe. 9Kan braune gu

biefen Seinfleibern biS 40 6Hen IRafch jum güttern, ja Siele nehmen

J30 ©Den boju. 6r munbete fidb, bah fol^e fDtenfdben nicht fchon löngjt
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üon bfr örbe ücr|d)[ung«n worben feien. @ott würbe e6 i^nen fe^on auf8

Äcrb^olj f^reiben."

9Iuf bem Stitel biefer ^rebigt ifi ein Wann mit ^luber^ofen nebji

jWei grö§li(^en Senfeln, bie i^n jämmerlich martern, in einem feinen

$oljf(bnitte gum ©chrerfen ber 3ugenb gar fänbetlich abgebilbet.

!Da8 Sü^elchen würbe begierig gelefen, aber fchlecht be'olgt. 9lodh

im nämlidhen Sah'^e erfchien bie 3weite Stuflage unter folgenbem crbau=

lidhen 2itct: „SBom jeriuberten, ju^t- unb ehroerwegenen t)luberi^ten

Jpofenteufel. SSermahnung unb SBarnung. Anno MDLVI. 4."

Söerfen wir nun unfere töliefe nodh einmal ^urudP, fo finben wir

bie eingangs aufgeflellte 33et)auptung gefräftigt, ba^, fo bere(^tigt oudh

bie Älage über manchen unbere^tigten 8uru8 ber ©egenwart fein mag,

bie SSerfchwenbung in uergangenenen Seiten unb befonberS in bem fo

»ielfältig al8 ÜJJufter oufgefteDten SKittelalter bei weitem großartiger

unb finnlofer war. Sluch machte ber Su);u8 nid^t immer old natürliche

golge beS fReichthumS fieß geltenb, fonbern man überbot fi^ h““f>3

f^wierigen Seitläuften. 2)ie fchauerlichften ©ntartungen beS @ef(hmade8

faden aber fafi gau3 unb gar in bie @po(ihe beS fittli^en SSerfnUeS unb

wie einerfeitS geftrenge SanbeSoater bem wüften ©ebahren 3U fleuern

trotteten, ging anbererfeitS baS SSerberben oon ben fürfttichen ^öfen

qu8. Se f^limmer e8 um bie nationole SBürbe, um bo8 öffentli^e geben,

um bie bürgerliche greißeit ftanb , befto wahnwißiger trat ber

guruS auf.

Unfer beutfeheS SSaterlanb inSbefonbere machte fich regelmößig burch

blinbe fJlachöfferei frember, alberner 5Koben bann am meiften lä^erlich,

'

wenn e8 um bie äußeren unb inneren fjolitifchen S}erhältniffe redht mife>

rabel beftedt war, unb ed ließ auch eine wohlthätige dteaction nicht auf

fich warten, wenn ba6 nationale S3ewußtfein wieber fich

SBir woden inbeß feineSwegS gegen jebe Aufnahme frember Sitten

unb 33räuche unbebingt und auflehnen; baS Schöne unb Sweefmäßige

fod auch “l® widfommen fein, aber bie Stuewüchfe beS guj:u8 blei=

ben ade3eit bebouerlich unb werfen auf beren pflege in gäden fflaoifcher

fRachahwung ein noch bebeutfam fdhiimmered gicht.

UebrigenS frommen nach bem Seugniffe ber ©efchichte lanbeSfürfl»

liehe ©bitte unb fircßliche SSannfprüche wenig unb al8 befter, ja woßl

eingiger SReguIator beS gu?u8 fann nur bie echte Silbung unb ©efittung

nuerfonnt werben.
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@8 ifi um SSielcS beffa’ v3i‘iuortcii, aI8 eS war, aber bie Älage

be8 c^rlit^cu Üccjaii ^at ncc^ immer einige Berechtigung.

5)^5ge fte ben Schluß nuferer Betrachtungen bilben:

„®ienev tragen in gemein i^ter Herren Sirerecj",

,,®oir« kenn fein, baß giantreic^ $err, ®entfiblanb «bet ®ienev fe?."

„greieb ®eutfc^Ianb fcbSnte bicb boch biefer fihnSben Kriecbereb-"

-e«3»2S©>-

95nefe aus Catania.

fßon ^rof. St. Slleranbet Sieber.

IV.

2. fWai 1871.

3m »origen Briefe ftnb bie geologifchen Berhältniffe ©icitienfl

furj erörtert worben, wie fie [ich, weit jenfeitS aller IDlenfchengefdhithte,

theü8 (angfam unb ftetig, theiiS hlö^li^ unb luJweife entwidfelt haben.

S(i8 natürliche gortfehung bieten [ich ba8 Sl u f t r e t e n unb b i e SB e ^ f
e U

fälle bet üJlenfchhfit auf biefer Snfel, beren Sage fie allen Stämmen

jugängli^ ma^te, bie ba6 SJJittelmeer umlagerten, unb beren Älima unb

grudhtbarfeit ba6 Berlangcn na^ ihrem Befi^e bei ben Umwohnern ftetß

rege erhielt. — 2)et befangenen ©emuthern fo unwillfommenen grage

nach oorgefchichtli^en Sluftreten ber SJtenfchcn fann für ©icilien

au6 bem SBege gegangen werben, ba »on borther feine bezüglichen gunbe

befaunt geworben finb. — 3n gef Sichtlicher Seit finbet man eine

SReihe »on BolfSjtämmen, wel^e fiS «aS unb nebeneinanber auf ficilifSem

Boben fefigefe^t h®^en. ©ifaner, ©iflet ober ©ifelier,

©rieSen, ©arthager, JRömer, Banbalen, '©othen, Bhsantiner, Araber,

Silormannen, Bongobarben, IDeutfSe, gtanjofen, ©panier unb Sllbanefen

[teilen Sbonoio3>fS bie lange Bölterreihe jufammen, wel^e auf ©icilien

gehäuft haben, ©et uralte Slnbau bet Snfel, beren weSfelnbe Sultur«

Zuftänbe, ihr ©Swanfen »on wieberholter höSf^et Blüte gum mehr*

maligen tiefften BerfaHe fßnnen batauS errathen werben. 3n bet ©e»

fSiSie ©icilietiB überwiegt, troh allem ©lanzc einzelner SfitabfSnitte,

bet finftere ©ämon beS 5ERotbe6 unb bet Berwüftung. — ©ie älteften

gefSiSil'S^" SäufzeiSnungen über bie Snfelbeoßlferung rühren »on ben

©rieSen unb CRömern h^r- 3118 baS Uc»olf ©icilienS Werben bie ©i»

faner bezeiSnet, ein fagenhaft »erbunfelteS ©efSleS** SBieberholte,
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heftige 6tiia=?IuSbrüd^e Ratten fie I'cftiinmt, btc Dftfüfte ber Sn[cl ju öct*

laffen, wobiirc^ bie geftle^nng italHcber iJlnftebler bajclbfi erleidjtert toorbcn

wäre. 3n ber 9?otbwef}ccfe ^at mmi SBaurefie, cnbeJt, wel^e man ben ©i=

lanern üujd>retbt. ©ie glatten fic^ jmeifeHijS bei 6geft (fpätcr ® e geft), auf

bem 6r^y (9JJ onte ©. ©iuliano), bei ©rapanum (Jräpani) an»

gebaut, .^^ffara (bei Gariiii) beftanb nod^ in gef^idbtii^er 3«* «18 fre«

©ifanerftabt. — Ueber bie nadbbrängenben ©ilelier i|'t öeftimmtereS be»

fannt. Sie waren Staler, bewohnten urf^rünglid) 8atium unb jogen fid^,

bon ben Umbrern gefd^lagcn unb bebrängt, juerft nad^ Unteritalien, bann über

bie fDtcerenge nacfi ©ijilien, wo fie nad^ iBefi^nafjme bir Dfifüfte halb

in’8 Snnere »orbrangen unb entließ bie gan^e Snfel bcjwangcn, nad^ unb

nad) bie ©ifaner mit i^rem ©tammc ucrf^meljeiib. 3^re ©inwanbernng

nai^ ©icilien fanb etwa Qrin 3«bt^uni>«rt cor bem trojanif^en Kriege

jiott. ©ie gaben ber 3nfel i^ren fe^igen Sflamen; fie meißelten .^ofjien»

ftäbte unb ©räber in baö gelSgebirg, befonberS im ©üboften ber 3nfel;

im weiteren SBerlaufe grünbeten fie eigentliche ©tobte unb gwar um ben

@tna, wo heutu ^aterno, Stbernoje ftehen, ober auch flegen bie Sicjrb»

füfie unb ben SRorboftwinfcl
; fie erri^teten Sempel, bereit @^3ur »er*

fchwunben, lebten unter patriarchalifchen ©efe^en unb betrieben t50r3Hg8»

weife ben Sldferbau. gelteren brachten fie, burch bie SobcnBerhältniffe

begünftigt, ju h«l>er Slüte. IDer Umftonb, ba^ bie ©riechen ihre ©ereS»

fage nach ©icilien »erfehten, beweift wohl bofür. 2>ie ©ifelier h«ben

troh oder folgenben ©türme unb fremben .^enfehaften, troh aller fpäteren

HKij^ung mit anberen IHriem nnb mit ©emiten, ihren Soben, wenn auch

nicht ihre Unabhängigfeit, biö ouf unfereSeit behauptet, wofür bie gang»

bore SKunbart, welche eine eigenthümlidhe ,
aber (ateinifdhe geblieben ifl,

ben lebenbigen Beugen abgiebt. 2)iefe heih*ntereffante UJlnnbart foH fpäter

ihre ©rörterung finben. —
SDie ©rften, uon welken bie ©ifelier feinbli^ het*uiiefudht würben,

wel^e anfangs an ber Dftfüfte, fpäter naih ollen 9fiichtungen Kolonien

grünbeten unb enblich bie^errf^oft »öllig an fich riffen, waren bie alten

©rieten. S)ie ^h^U'3'ee hatten fich aflerbingS oiel früher an eingelnen

fünften ber Äiifle SBohnfi^e ongceignet, jeboch nur jur Slufre^thaltung

Bon ^lanbelsbcgiehungcn. 2)ie ©riechen, wel^e nach ©icilien übergingen,

woren Borherrfchenb 35orier; bo^ war auch l^er jonif^e ©tamm mächtig

Bertreten. ©chon 735 b. ©h- fleunbeten bie 2)orier a p o 8 in ber 5Rähe

beS ©tna an ber fJJiünbung beS gluffeS, bem bie 'Jrober ben 5Romen .^än»

t<ir a hinterlie^en. Um 728 B. ©h- waren bereits bie Jlnfänge Bon © pr a f u 8

,

.Oarintl^U» <1. Rt. 10 n. 11. 19
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Seonttni (genfini), Gatana (Gatania), 9Jlaegara, ^^bloeo (Sgo^a)

unb Sanfte ober 9K e
f f a n a (SJlefjtno), fämmtlic^ an ber Djffufle, entfianben.

^unbert 3a^re fi)5ter finben fi(^ @ela (in bet 9fä^e »on Serranooa),

4) i m e r a (na^e bei Sicata), ® e l i n u 8 (bei Gafieloetrano) unb©egejfe (bei

Galatafimi) »er3ei(^net ,
91 1 r a g a 6 (9lgrigentum, ©irgenti) erfi 50 Sabre

fpöter; oier baten an ber ©übweftfüfte gelegen, roÄbrenb ©egejfc an

Otter Sifanerfinfte im Snnern bet 9lotbweftecfe bet Snfel erjtanben war.

@(bon um biefe Seit (536 t. Gb ) festen fidb ^uniet an biefer

3lorbii'e(ite(Ie feft, erbauten bie ©tobt ^anormuS, an beten ©teile bafl

heutige ^ a lermo prongt, eniebteten bort ihren ^oupt»SSaffen» unb J^anbelß»

3}tob unb enangen anfänglich über bie fowohl innerhalb ihrer IDtauern,

als unter einanber in fteten ©treitigfeiten liegenben griechifchen ©täbte

gro^e unb weitterbreitete Grfolge. JDer gro§e ©ieg ber tereinten %\)--

tonnen ton ©ela unb ©^rofuS ($heron unb ©elon) bei ^imera (480

». GhO warf bie Garthager wieber ouf ihr ^anormuä jurüd, wofelbfi

fie jeboch ©tanb hielten. SSähtenb ber folgenben 70 Sabre befdhränften

biefelben fich auf bloßen ^anbelSterfehr. Sn biefe 70 griebenSjahre fällt

bie häthffe griechijehe 93lüte ©ijilienS. (Die herrlichfteii ilem)>elbauten

würben nach bem ©iege bei ^imera ouSgeführt. IDie Garthager, felbfl»

füchtiger unb etbarmungblofer noch alb bie (Römer, haben währenb ihren,

mit burdhgreifenbem Grfolge wieberaufgenommenen Kämpfen alle biefe

©Köpfungen gotterfütlten ÜJienfcheugeifteS, theilweife betör fie toflenbet

waren, grünblich terwüftet. !Die gahlreichen unb großartigen Sempel»

ruinen, wel^e ben 93efchauer unferer Seit mit ©tonnen unb IBehmuth

erfüllen, flammen oud jener fernen Gpoche, währenb welcher ^imera,

©eÜnuS, ©egefte, 9lfraga§ unb ©ela ge^jlünbert unb terbrannt würben.

JDiejer ©iegeSgug war ben ^uniern aufS (Reue ermöglicht worben burch

ben fortbauernben Ginfluß, welcher in ben griedhif^en ©täbten bem

unterften ©tanbe auf bie öffentlichen ©ej^äfte geftattet war, woburch bie

S3ilbung, bie allein jum (Regieren berechtigt ift, gut Dhnma^t terbommt

würbe, gemer warb er bebingt burch bie nie geflüchteten Steifte gwifeßen

borijehen unb jonifchen ©täbten. IDiefen terhängnißtollin UmftänOen ge=

feilten fich h’^i** 9lufftanb bet ©ifelier, ein 9lngriff ber GtruSfer unb

nach bieftm ein noch gefährlicherer bet Ütthencr, — geinbfeligfeiten
,

bie

wohl ton Den figitianifchen ©riechen fiegrei^ abgefchlagen würben, aber

nicht ohne bie 9iationalfraft bebenflich gu terbrauchen. (Borübergehenb

nahm allerbingS^htth“®» ber Gpirote (278—276 t. Gh), ben Garthagern

no^ einrn al ©igilien, mit 9lu3nahme £hii^aeum8,ab. IDie S)inge ftanben

hoch halb wieber jo fchlimm, baß bie ©riechen eigentli^ nur meßr in
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@^rafu8 eine ^a^tfiedung kfa§en uub ft(^ kalb entfd^lie^en mustert,

ben ^uniern gegenüber bie ^ilfe IRomä angurufen. ®ie IRßmer rüdten

in ©igilien ein (264 ». S^r); bie punifdjen Äriege begannen, ©ijilien

«mrbe na4> fiegreid^en ©^la^ten ju 8anb unb ©ee jmi((ben ®^tafu8

unb SKom getljeUt (241 ». 6^.). ®ie S^rafufaner liefen fic^ fpöter mit

ben (Sart^agern in S3er!()anblungen ein, »eicbe bie SBiebereertreibung bcr

0l6mer jum 3®«de Rotten, üe^tere antworteten mit ber Selagerung

unb Sroberung »on ©^rafuS unter i^rem Sü^rer SDletelluS (214—212

0 . 3m 3a^re 210 o. 6^r. war ©ijilien eine römift^e IJrooing ge«

worben. —
®er ÜWangel einer ftarfen einigenben ©entralgewall l^at bie ©ried^en

in ben Slbgrunb geftürjt. ©ie »erpelen bem Ser^öngniffe , baS jcben

©taat ereilt, weither oon mötbtigen Stac^barn umlagert, feine Äröfte jer«

fplittert, jiatt fie jufammeiigufaffen. — 2)ie ©ried^cn ^aben in ©icilien

9lu§ergemö^nli^efl geleiftet, neben ©ro§em übetwiegenb Slnmut^igeS. 3^re

Sefeftigungen oou ©täbten, il>re Seinpel unb Stl^eater finb me^r ober weniger

erhalten ouf un8 gelommeu. Son i^ren dKarmorbilbern unb ©r^guffen

fpre^ien bie ©d^riftfteller ber Sfiömer; weniges nur iji baoon übrig ge»

blieben. fRur jierlic^e Safen unb fIRünjen oon unerreid^ter ©d^ön^eit

beS @e()räge8 pnbcn fic^ in großer Slnga^l. 3n Segug auf SDi4itung

^abeu bie ficilianifdjen ©riechen baS 8uftff)ie( auSgebilbet unb bie Sb^Oe

(ä ^

e

0 f r i

t

Bon ©^rafu6) gefdfjaffen. ©tefi^oroS au8 .^imera nemoD»

fommte ben altgried)if(^en ©§or
;
^l^ormiS auS@^rafuS erfanb bie©ou<

liffen. SJlefc^^lüS lebte lange in ©ela unb würbe bort begraben, ^inbar,

©a()pbo, 91 IfaeoS, ©imonibeS wirften auf bem gaftli^en Soben ©ici»

lienS, beffen bebeutenbfter ^^ilofop^ ©mpebofleS au8 9l(raga8 gewefen ifi,

ber ebenfo alS 9lrjt wie als 9lr^iteft unb (Rhetor glänzte.

Ueber^aupt ^at baS grie^iftl^e ©icilien berühmte Wergte unb 3Re»

4>anifer (S e l
f
u S

,
91 r^ i m e b e S) fiernorgebrai^t. 5R i f c t e S auS ©prafuS

lefjrte ber erfte, bafe bie 6rbe fi^ bre^e unb bie ©onne fie^e. — Unter alt»

grie4)if^et ^)errf(^aft gdl>lte ©icilien feipS, bergeit gä^lt eS wenig me^r

als gwei 3RiHionen ©inwofmer unb ift im SRittelalter no^l entoölferter

gewefen. — 35ie ©ifelier bem eigenen ©tamme einguuerleiben, war ben

©riet^ien ni(f)t gelungen. 3n ben Äüftenftäbten otlein würbe griec^if^,

unb gwar nur oon ber gebilbeten Älaffe gefpro^en; imSnnem beS8anbeS

unb unter ber gemeinen ©tabtbeoölferung f)errf(^te baS ©ilelifcbe. SiS

ins 3a^r 900 n. 6^. unterfcfiieb man nodf) bie ©igilioten b. bie

19
*
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bon ben ©tfelictn b. ben Sateinern. Sflo^ f^jdter finb bi’e

©rücken eerfd^wunben, bte ©ifelier aber ^ben bel^arrt. —
©icilien blieb bem ein^eitli^en römifdb«« UJeiebe bur^ na^eju

470 3ab« einüerleibt (bis 259 n, 6^.), worauf eS bem oflrömif^en

fReii^e 3ufiel. S 3 a n j behauptete »orerft bie Snfel burih mehr alS
3njei

3ahrh»ni)fti« (^''8 466 n. (Sh-), nathbem cS jeboch bort fchon 409 n. 6h-

einen Unfall ber Dfifjothen nbgefehlagen'hatt«- 2)ie$anbalen bebrängten

bie ®93antiner bann feit 440 n. ®h- »ertrieben le^tere enblidh auS

©icilien.

2)ie SRaubfudht ber rßmifdhen ^^rofcnfuln, ber H ebergang auSgebehn»

teften ^anbbcfiheS in bie ^änbe 6in
3 c(ner, bie ton beii römifihen @roh=

grunbbefi^ern in ©i3Üien eingeführte Sewirthf^nftnng beS SobenS bur^

gahlrcidh« ©flauen, ber baburd) hfr^f*9ffüh'^*« (136—135 u. Sh-

unb 3meite (103—100 t. Sh-) ©flatenfrieg , bie .Kämpfe unmittelbor

tor Saichtung beS r5mif(hen ÄaiferthroneS , bie SRichtSmürbigfeit beS

römifch'faiferlichcn fRegierungSfpftemeS unb baS barauf folgcnbe faule 5?p.

3antinerthum, enbli(h bie fi(h früh3eitig fühlbar madhenben Srfchütterungen

ber tBolferwauberung (fthon 278 n. Sh- »frfpreuvgte granten»

f^aaren ©prafuS auSgeplüubert) ucrfdhulbeten 3ur 3«! ber 9R5mer= unb

S3p3antiner=^)enfdjaft ben tiefen unheiltollen SRiebergang unb bie fchrccfliehe

Sntoölferung ©icilicnS. iDaS Shrifienthum fcheint ton 3Rom auS na^

©icilien überpflati3t worben 3U fein unb fith bort, tom Britten 3ah>^^»”=

berte n. Sh- on, rafdh auSgebreitet ju haben. Sin3elne Segenben, 3 . SS.

jene ber heil- Agatha, ©chühetin Sntanin’S, werben 3War auf eine frühere

Beit 3urüdgeführt, jeboch ohne h'fiorifche Seweife. — SRom wirb noch

bnreh einige terfallenc Sßafferleitungen unb 9lmphitheater, S5p3on3 burch

ein ein
3
igeS, flcineS Äirchlein unferem ©efchlechte in ©i3

ilien tor 9lugen

gebracht. .^eineS großen SDRanneS SRame ober Seiftung Hingt auS jener

Seit au unfer Dhr. —
iDie SBanbalen, biefe tuhelofefie unb wilbejle aller norbifeben

.^eerichaaren, hattea @ i 3 i l i e n nur burdh 14 3ahre inne (466—480 n. Sh-)-

©ie wanberten nach ber SRorbfüfte SÜfrifaS unb Übermächten bie 3n)el ben

Dftgothen, einem ftnntenbilbenben ©tamme, welker jeboch ^aum

-80 3«h^en ton bem S3h3antinerSelifarpolitifdh uernichtet würbe, feiner

ber beiben ©tümme fonnte ©icilien ©egen bringen, erfterer nidht wegen

feiner, ber S3erwüftung h'ogegebenen SRatur, lehterer wegen mangelnber

3)lccht unb Seit für Sntfaltung bnuerhafter SBirffamfeit nach gefefüglen

unb frieblich geworbenen tßerhältniffen.
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SRadbbem SSeKfat ©icilien nod^moU bem Äaifer üon S3^3anj ct»

oSert l^tte, blieb e8 bur^ weitere 3 Sa^r^unberte unter b^jantinii'c^em

So^e, bis 827 n. nämlic^, in wel«^em 3a^re btr erfte 6infnQ bet

Sarazenen, oon ij>rer .'pviuptftabt Äairnwnn im Ijeutigcn 2uni8 au8,

erfolgte. iDie SS^jontiner leifteten bur^ ein weiteres Sa^r^unbert SBibet»

ftanb unter ftetigem Stürfjuge Bon SSeften na(^ Dfien. 3^re jweite

@^)oc^e in ©icilien wirb gelennjeicbnet burc^ baS Umficbgreifen Bon Un«

wiffen^eit, abetgiauben, Unbulbfamleit, bogmaiii^em ©egänie, ©ntfitt»

li^ung unb iBerarmung.

JDie Sarajenen fjatten 831 n. Palermo genommen unb eS,

nadf) bem SSorgange ber Äartfjager, ju i^ret bleibenben J£)aut)t|tabt ge«

ma^t. 3m 3a^re 843 wnrbe SReffina, 878 ©^rafuS, 902 Snormina

erobert; 941 lann al8 baS 3a^t begeic^net werben, wo bie Slrabet bie

gan^e 3nfel [ic^ unterworfen Ratten. 2)ocf) blieb i^nen baS S3al ©emone

(bie ©ebirgSgcgenb jwifcben Gatania, 9Reffina unb 6a;>o Drlanbo) ft'tS

ein unruhiger SBefi^. 9Jat^bem ifmen bie ©roberung ©icilienS me^r al8

^unbert 3a^re SJefdjäftigung gegeben, bauerte bo(^> ifir unbeftrittcner Sefij

nid^t töQig ein weiteres 3a^if>unbert. 3m 3af)re 1090 fiatten bie 5Ror«

mannen fi^ bereits ganjlicf) an bie ©tolle ber Slraber gefegt. — £Die

jwei 3a^r^unberte fara^enif^er Jg)errfcbaft bilben übrigens eine 3t'l beS

SBieberauflebenS unb erneuerter Slüte ©icilienS. 2)ic großen SSerbienftc

ber Slraber um .^anbel unb ©ewerbe, befonberS aber um ben Slrferbau

unb bie Äultur ber ©übfrüdbte unb ber SBaumwoQjlaube, i^re 8eiflungen

in geograp^if^er unb bifloviftber, in bic^terif^er unb aribitottonifd^er 58e»

jic^ung werben erft in neuefter 3eit wieber gewürbigt, wo man bie

Duellen ftubirt unb ba
3u ein Borurt^eilSlofeS äuge mitbringt, ©o lange

bie ÜRo^amebancr, welche am 6nbe an einen einigen ©ott in feinet

gan3en IReinfieit unb ©igenf^aftenfuHe glauben, als flu^würbige „Reiben“

be3eid^net würben, gab eS allerbingS nur SSerwerfung unb IBerbammung

für fte. IDiefem Fanatismus ift au^ bie SSertilgung ber meiften arabif^en

SSaubenfmale
3
U3uf(^reiben, Bon beren einftiger ^^rar^t nc^ Sefc^reibungen

erljalten finb. SBn^r ift eS, ba^ bie Slraber wö^renb ber ©reberung

©täbte, wel^e großen äBiberftanb geleiftet, graufam be^nbelten unb ba^

fte bie ©efangenen olS ©flauen mit fid; nal^men; bie fi(^ freiwillig ©r»

gebenben l)aben aber meift billige IBebingungen gefunben unb finb freie

Säeft^er i^rer allerbingS gefdjmölerten ©tfiolle geblieben. 2)ie öffentliche

Hebung bcS ©hriflenthumS
,

bie 3n|ianbhaltung , wenn au^ nicht bet

SReubau Bon Äirchen, bie hKtar^h'W«« ©inrichtungen ber ©hriften blieben
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unvettoe^rt. ®ie $ri(}lt^e ©emeinfc^iaft in ©icilien ^ot j«t 3f't bet

ärabet einen @rjbif(^of wnb 3» 61f Sifc^öfe befeffen, bie i^t ämt unter

änerlennuncj bet Stegierunj oerwalteten. 3)a8 mag äüeS btüdenb genug

gemefen fein- aSenn wir ober bie entie^Iid^e ©rnufamfeit bamit »er-

glei^n, mit weld^er bie äraber nac^ bem 5Jliebergange i^rer SWac^t in ©uro^jo

t^eite gum ®IaubenSwed)fel gegwmigen, tf)eil8 uiebergeme^elt unb »erbrannt,

t^eiI8 in dKaffen ouSgeplünbert unb ou§et 8anbe8 gejagt mürben, fo

üerl^üKt ber tDenler fein ^)aut>t unb ba8 fü^tenbe §erg jubft frampfijaft

jufammen. 9li(^t bie erhobene tReligion reinfter ÜJtenfcbenliebe ^at biefe

@räuel »erfdbulbet. 2)ie Unmiffen^eit unb 5Rol)f)eit 6uto|3a’8 ’^at fie

allein mßgli^ gemad^t. 3)ie fanatif^e 3lu8f4)lie6lid)feit einc8 ber<it8 ent«

ftetlten @lauben8
,
bet e8 nic^t meljr feinem @ottc überließ, bie ©ere^ten

ju ft^eiben öon ben Ongere^ten, würbe bei größerer SSilbung ber SOtaffen

nid^t allbeftimmenb geworben fein. 5Die .^jerrftbfm^t unb Habgier ber

SRegietenben finb jebenfall8 in gweite 8inie gu ftetlen. SBenn bie gefammte

SORenfdb^eit ni^t to^, unmiffenb unb fnnatif^ ift, lönnen berartige Orgien

bur^) untergeorbnete SORöd^te nic^t gefeiert werben.

Sei ben Saragenen ©icilien8 trat ba8 alte gefd^id^tlidbe @efej

wiebet in SEßirfung. 3lu(^ fie gingen an innerer 3»ietradbt gu @tunbe.

3uerfi Ratten fie fic^ »on bem ©tjalifate lo8gelöft, ba8 bi8^er fie olle um«

fofet unb unwiberfte^lid^ gemacht fiatte. iDa8 ©mirat »on Sicilien würbe

felbftftonbig unb erblich. würben ^to»ing«®mire h'e unb ba über«

mödbtig, unb ©ohne ber IRegierenben warfen fidb gu ^arteihäu^jtern ouf.

©(hon im Sahre 1038 »erfuchten e8 bie Shgantincr abetmol8, biefe Ser«

höltniffe auSgunüfen unb ©icilien wieber gu gewinnen. Slu8 ber SRor«

manbie waren »or ni^t gar langer 3eit 3Rormannen na4 äj5ulien gefommen,

hatten bort Äaifet, ^a^ft unb Songobarben gef4)lagen, le^tere mit fidh

»erbunben unb fidh gu Herren oufgeworfen. ®ie Shgantiner nahmen eine

©dhaar biefer uuetfthrodEenen Ätieget in ©olb unb errangen änfong8

burd) biefelben ouf ©icilien gro^e ©rfolge. 2)ie ungerechte S£hf*^“"9

Ärieg8beute »on ©eite be8 b^gantinifchcn gührer8 »eranlo^te jeboch bie

normannifchen ^ilf8»ßlfer gum äbguge unb ba8 griechifdhe Unternehmen

fcheiterte auf SRimmerwieberlehr. SDie SRormannen aber hol*«« ©icilien

Tennen gelernt unb »ergaben e8 nidht mehr, ©in orobifcher Häuptling

gu ©^raTu8 lub fie überbie§ nach nidht longcr 3eit in feiner Sebrängni^

in8 8anb. Unb fie Tarnen (1061) unter 0?obert unb SRoget »on .^aute«

»iUe nu8 ä))“l*cn herüber- —
2>ie ©roberung ©icilten8 burdh bie fJlormaniien begann »om Sat
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Demone au8, wo bie d^rifHidJe ScBölfemng «ie »öllig gut rul^lgen @r»

gebung gebracht worben war. 5Kcffina unb Jroina würben nad^ Äurjem

genommen; 1071 Satania, 1072 Palermo, bie reiche, bie ^jräd)tige, bie

farbenglül^enbe ©tobt. 0ioger erünrte fie ju feiner SRefibeng unb na'^m

ben 2itel eineS ©rafen oon ©icilien an; 1085 fiel ©^ra!u8 in feine

^änbe; 1090 war mit ber ©inna^me oon SRoto gang ©icilien (innerhalb

30 Sauren) erobert. @raf SRoger’8 gweiter ©o^n, ber lange SSpulien oet«

waltet, oereinigte biefeS na^ feines S3ater8 Sobe (1105) mit ©icilien,

unb no§m fpäter (1130), ol8 (Roger I., ben ÄönigStitel an. 3Jom Zapfte

oorerft befdm;}ft, bann not^gebruiigen anerfannt, be^auf>tete er fi(^ glorreic^.

fRormannen unb 8cngobnrben fiebelten fic^ ga^lrei^ im 8anbe an. 5Ro^

leben über 60.000 gongobarben nafje ber fRorboftede ©icilienS in ^iagga,

fRicofia, Slibone, ©^>etlingn jc. unb f^re^en bort neben bem ©icilianifd^en

ifire alte 9Runbart. —
Äonig (Roger’8 ©o^n, Sßil^elm I., wanbeite in ben gu^fiajjfen

feiner großen SSorfa^ren; ber iPeiname be8 „Söfen", burd^ geiftlic^e

©^roni^en i^m auferlegt, ift gang ungered^tfertigt. — 2)effen ©ofin

SBilbelm n., ein ©^rndd^ling, geigt ben raffen fRiebergang be8 nor«

männifd^en @ef^le4te8. ©ein 3urüdfweiif)en oor ben immer gebieterif(f)et

auftretenben geiftlid^en Slnfprüdben unb fein 6ifcr in ©rbauung neuer

Älöfter unb Äir^en brod^te i^m ben Setnamen be8 „@uten" ein. S3on

il^m ftammt bet ^etrlicfee SRofaif^lDom oon SRonreale bei Palermo.

iBill^elm II. (»interlie^ nur einen natürlid^en ©o^n, ben ritterlid^en

Janfreb. Ißie ©icilianer wünf^ten iljn gum SRacbfolger. ®ie§ würbe

oon bem fc^wäbifc|»beutf(^en Äaifer ^einriib VI., griebrid^ Sarbaroffa’8

©D^ne unb Sloibtermann Äonig (Roger'8 I. mit SBaffengewalt angefoc()ten.

Sanfreb ftnrb gleidb gu äöeginn beS Äam;)fe8. 2?effen ©o^n SBilfielm

würbe (1194) befiegt unb obgefe^t. (peinric^ VI. warf ben weiteren

SBiberftanb bet oornefjmen ©icilianer mit ^äxte gu Soben.

©0 (am ber erfte ©oece, ein $ol^enftaufe, auf ben unter»

italifdf)en S^ron; bie beutfd^e fIRad)t lag gugleidf) in feinen ^änben. @8

war dar, ba§ bem gleichfalls bie allgemeine .^errf^aft anftrebenben $a;}ft>

thume folche fRachbarfchaft unerträglich f^ien. 6S entfpann fi^ ein

Ifam^jf auf geben unb Job, ber fich butch mehr al8 70 Sah*^«

unb mit ber SSemichtung beS glängenbfien unb begabtefien beutfchen

ItaifergefchlechteS enbete.

Heinrich VI. flarb fchon 1197 in ©icilien. 3h»** folst« f<in ©ohn

Sriebri^ XL IDiefet war noch l^inb unb würbe unter SSormnnbfchaft
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feinet SD?uüer Gonfianje in ©icilien, »o er geboren war, erlogen. 2)ie

Staliener behaupten beS^alb, et geiföte eigentli(^ ifjrem S3oIfe an. ®ct

@pro§(ing eines .^o^eiiflnufen mit einer SRormannin bleibt aber ©ermane

immetbar. ©eit Äarl bem ©rc^en unb Otto I. ^atte eS feinen 5!Jion»

ard^en gegeben, ber fo fe^r atle ©igenf^aften befeffen, baS Sölenf^en*

gefc^lec^t ber Unwiffcn^eit unb Änec^itung ju entreißen. SDiefet erhabene

©eift regierte biS 1250, eine lange großartig bewegte 3eü. @t war i^r

um Sa^r^unberte »otauS. @t ^ielt bie ©leidjberet^tigung aller Äulte,

aDerbingS unter ftrengjter gptberung bcS ©e^otfamS gegen bie ©taatS»

gefe^e, glei^ 0^oget I. unb SBil^elm L, nufre^t. 6^ri|i, 3ube unb

SJio^ammebaner lebten unter i^m meift ftieblit^ nebeneinanber; t^re

gdbigfeiten unb ©efe^icfli^felten würben unterfc^iebSloS jum SBeften beS

©taateS »erwenbet. ÜJiaiu^’ ftrengeS ©efe^ gegen SKidjt^rijten würbe

griebrid^ jwar bur^ baS feinblid^e SSer^alten beS ^jä^jftlic^en ©tu^leS

obgejwungcn, aber in ber «uSfü^rung regelmäßig gemilbert. JDer ^)ertä

fd^et faßte ben ©ebanfen ber freien, felbftfcßaffenben ©emeinbe unb fi^ritt

JU beten S3erwirfli($ung. ®t war bet geteßrtefte ?Dlann feiner 3e»t; er

fjjradß nädbft bem SDeutf^en unb ©icilianifdßen bie bamaligen ©ultur»

fpraeßen, Satein, Jlrabifeß, ,^ebräif(b, unb feßrieb fic audb; er grünbtte bie

erfien .$)odßfc^uten unb »erfa^ fic mit ben für ruhige ©eifteSarbeit not^i»

gen ©i^erljeiten unb SSoire^ten. 25aS er für bie ©ntwicflung bet italie»

nifeßen ©fraeße getßnn, wirb f^jäter erörtert werben. 2)er glüdfließfte

^jeetfüßrer unb gewaltigfte Sieger bet ©po^e, ßielt er mit ftarfer ^anb

feine faiferließe 9Jlo(ßtfuHe unb Unabßängigfeit aufred^t gegen bie »er»

fc^wotenen ©egner.

©ein ©oßn Äonrab folgte il^m. ÜRan fdßilbert i^n fo ßoeb begabt,

wie feinen Söater. ©^on nach »iet Sobren (1254) ftarb et plößlidb, nicht

ohne SSerba^t bet Vergiftung. 3b(» folijl« Unter=3talien griebricb beS

3weiten unebelidber ©obn ÜKanfteb, als Votmunb Ifontabin’S, beS ein»

jigen ebelicben ©oßneS Äonrab’S. fDianfreb fiel (1266) in ber @4)lacbt

»on Seneoent gegen ben »om '})apfte aufgebotenen .Karl »on Slnjou,

©obn 8ubwig VIII. »on granfreicb. IDer junge Ibontabin aber würbe

1268, nach einem mißlungenen Verfuge, fein italifdieS ©rbe wieber ju

gewinnen, butcb eben ben Äatl »on Slnjou auf offenem Paße ju fReapel

juglei^ mit einem öficrreitbifcben $erjoge enthauptet. £)ie lang unb tief

geplante Untbat war »oHbradbt. 2)ie Slnjou’S würben nunmehr ^etrfebet

in 9Ieapel unb ©icilien.

Sßenn wir in ber, »on farajenifdben unb b^jantinifeben Äünftlern erbauten
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5Rormonnenfa%braIe Bon |)alcrmo Bot jener Än^jeHe Pe^en, »o in Biet

rot^icn ?)or^)^^rfär3en Äönig SJlojer L, Äaifet ^eintic^ VL, befjen ©nttin

ßonfianje unb ber rubrnBotlfte Bon SUlen, Srtebrtd) II., ben ewijen ©c^Iaf

f4)(afen, 3ie^en iBo[ bie gro^arfigen ©eftalten unb Segebniffe ferner Beiten on

un^ Borüber, unb ber ©tolj unferer iBergangeii^eit, bem ©tolje ber @e«

genwart ficb paarenb, fcbiBellt unfere Stuft, ©ewattig ftürmt e0 in ber

Seele beS teutonif(f>en ^ilgetS. Seine alten ©öttergeftalten, feine fabel»

haften fcfiioeben über biefen geheiligten ©rdbern. Unb bie römer*

3erf(hmetteruben Staaten entjtcigen ringSum ber 6rbe, ©otfien, gongo--

barben, SRormannen unb SoeBen, geiftig unb tör^^erlith baS fflefte ber

bamaligen 2Belt. 6ble, Stauen aber lehnen fi^ an biefelben,

rathenb unb thatenb mit ben Scannern, einS mit ihrem Solle im Siege

unb im Untergang. 3)o(h tnaren fie ade Berbaromt, nur {Romanen ju be»

fruthten 3U neuem romanifthett 8eben, unb, ben ihrigen jenfeitS ber SUpen

entfrembet, felber {Romanen ju werben. 3« wenig jahlrei^ waren fie ge=

wefen, gu tulturloS unb wieber ju fulturfähig- 2)ie ^auptfadhe blieb, ba§

ihre ©elfter gebannt waren im neuen glühenb erfaßten ©lauben. 3hre

linblirhen ©emüther Berehrten ©ott in ÜRenf(hengeftalt. SDiefe mpftifth*

mächtige {IRenfchengeftalt aber thronte in {Rom. S)ie lebten ^ohenftaufen

finb gefallen, weil fie ihren Sölfern an ©rlenntni^ weit BorauSgecilt

waren unb ihrer Srfenntnifi gemä§ig ju h^nbeln oermapen. 9li<ht

ba§ ^apftthum hat pc eigentlid) etfdhlagen, fonbern ber ©eip ihrer Beit.

!Dn8 ^nppthum hat nur ri^tig erfannt, wa8 fo manche gürften nicht

erfannt haben unb nicht erfennen, unb e8 hat bie ©rlenntnip auSgenüht,

bap nur jener ^errfdher pegt, bet @in8 ip mit ber Sbee, welche ben

Äern feiner Sölter behcrrfcht. — IDie norbifche SSelt würbe nach

gaQe ber ^ohenftaufen neuerbing8 burch romanifche ©inPüPe überPutet

unb langfam jerfept. Seine gropeu Srinnerungen würben bem ©ermanen

mit Pichten {Rebeln umhüllt, feine Sprache würbe in eine freinbartige

©ntwidlung gebrängt unb Berfchlechtert, feine ©inheit würbe jertrümmert,

bie blutige 3®ietra^t würbe h^raufbefchworen, bi8 in manchen weiten

SBüpeneien bie beutf^en SRenfehen nur mehr nereinjelt fortlebten, um in

3;obe8noth auf SoK unb Saterlanb gu Betgepen. 9tom war wieber bet

6tbltei8 . SBelch’ bewunbcrung8würbige8 Soll, au8 ebelftera ©rge gebaut,

ba8 nach fa fchrecflichem Sturze bur^ eigene ^aP wieber erftanb jur

herrlichen ©rßpe! Uniet heutige» ©efchlc^t würbe einen griebrich II. be>

greifen unb ihn unb bie feinen fchühen mit unbefiegbaren 'Firmen. 0och

glücflich pnb wir ju preifen, bop e8 feiner griebriche mehr bebatf, fon*
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bern bo^ bie eigene @rfenntni§ unb bie eigene J^raft aQ’ unfern Btve^en

genügen.

®ie normonnifc^=fBeBifdf)e 3<it ifi bie britte unb Ic^te Äulturepoti^e

©icilienS gcwefen. ®ie fnil<)fte nnmittelbac an ba0 mannigfaltige unb

genu^rei^ie fara^enife^e geben an nnb blieb Bon i^m burebiBdrmt. ®ie

ar^jiteltonifc^en SBerte ber SRotmannen, befonberS bie mufinifc^ auSge*

f^mücften IDome unb .^a^ellen bemeifen für farajenifc^e unb bi^
3antinif^e

(äinflüffe. Seiben^u^t unb ©eibcnroeberei finb bamnlä in ©icilien ein»

gebürgert »orben. 5)ie ^anbcUblüte bauerte fort. IDie fijilianif^e 5D?unb»

art iBurbe jur italif^jen ©d^riftffrad^e.

®ie fijilianift^e SSefper (1282) befreite ©icilien Bon bet

furjen, jeboc^ unerträgticf) em))funbenen Sebrfidung be0 Snjou, nid^t

aber, ol^ne lange unb Berinüftenbe Äriege, Bon beffen ^>auptf{5c, 9Jea))el

au8
,
ju Solge ju l^aben. 2)ie ©icilianer beriefen ^^eter HI. Bon änagonien,

©atten ©onPanjenS, bet S:o(^tet SKanfreb’8 unb einzigen 6rbin ber ^of>en»

[taufen. 6t beftieg, al8 ^eter I., beten Bermaiften unb Bon gtanjofen

befubelten Sl§ton. Die Slrragonefen regierten ©icilien bntdb me^r al8

j»ei 3a|rbunberte, unb jwat bi8 1416 ^jerfönlidb, nai^bem aber Sllfon8 bet

@ro§müt^ige ben Slnfou’S auc^ 9lea)»el abgenommen, nur me^r burc^

SMjefönige.

Unter ben Slrragonefen fanb eine öimoanberung Bon Sllbancfen

au8 ©riec^enlanb na^ ©icilien ftaft. ©fanberbeg war gefallen unb eine

Snja^l feiner Sln^änger entjog fic^ ben 33etfolgungen bet Dürfen. Die8

gef^a^ 1466 unb jwanjig 3al)re f^jäter folgte eine neue ©^aar. 3^re

3abl beträgt l>eute no^ 12.000; fie wohnen im ©üben Bon Palermo,

in 3Ke3jojufo, 6onteffa, ^iaua, ^010330 Slbriano k. Sie folgen bem

grie(l)if(f)en 9titu8 unb fprec^en näcbft bem fi3ilianifc^en i^re albanefifcbe

©prat^e. Die ©egenb, wel^e fie bewohnen, ift für Dleifenbe nidjt BöHig

gel^euet. Die 6ifenba^n, welche 6atania mit Palermo 3U Berbinben be»

ftimmt ift, tritt it)nen aber bereits auf bie gerfen.

2110 gerbinnnb ber Äat^olif^e Äönig Bon gang ©panien geworben,

gelangte ba 6 oetbetbli(^e aSicefönigtljum in ©igilien gut fte^enben Uebung.

©igilien würbe al8 ^rooing ©pantenS be^anbelt unb Bor Sltlem au8»

gebeutet.

3wif^en 1713 unb 1734 war ©igilien ou8 fpanif(^en ^)änben erft

unter ?)iemont gelangt, weites biefe 3nfel fpäter gegen ©arbinien Ber»

taufd^te; bann aber fam e8 fammt 9teapel unter Dcfterreic^, baS
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blefe 8änber unter Äaifet Äarl VI. bur($ betnal^e Bterjel^n 3a^re tnne

l^atte.

{Der J^jonifd^e Sourbone Äarl eroberte (1734) beibeS tm Sin*

nerftänbiiiffe mit unfetem Stbfeinbe grnnfreid^ unb mit Snglanb. Sr be*

hielt baä Stöberte oorerft für ftcb, trat e8 aber (1759), na^bem er aI8

Äarl III. ben ffanifdien befliegen, an feinen britten Sohn gerbi»

nanb ab. @ijilien mürbe nunmehr neuerbingS al8 SInhängfei beS Aönig*

rei(he8 IReapel burch ^ijelönige regiert.

©ie $errfchaft ber 9lnjou’8, ber Slrragonefen, bet ©panier unb ju*

le^t bet fpnnifdhen Sourbonen hnt ©ijilien nur h«abgebraiht Srft

feit üJlitte be8 Vorigen 3ahrhunbert8 würbe eine oom SSolIe au8gehenbe

Strbeit bemerfbar, welche 3U langfamer 3lufbefferung bet 3uftönbe führte.

2)ie bourbonif(he {Regierung trif^ h>^f>>’^ feinerlet 5ßerantmortli(hfeit. ©ie

ifl fo f(hle(ht gewefen, ba§ felbfl bet oerbiffenfie tSbfolutifl ber3 eit für fie

ein3utreten fi4) nicht geftattet. ®a^ bur^ ©aribalbt (1860) bie SSertrei*

bung ber SSourbonen au8 ©i3ilien unb fReapel unb bie Bereinigung

biefer ganbftreden n.it bem neu erftonbenen Äönigreidhe 3talien angebahnt

würbe, lebt in täUet @eba(htni|.

!Dic heutigen ©igilianer finb ein ÜJ?ifdhIing8oolf; bo8 lateinifihe

Sfement behauptet jeboth weitaus ba8 Uebergewid)t unb oereint fprachlich

ade übrigen. 9ln ber Dftfüfte fommen mehr grie^if^e, an ber SBeftfüfte

mehr urabifd^e Sippen gut 9lnfchauung. Bionbe, helläugige SORenfehen finb

nicht feiten; man bentt babei unwillfürlich an Songobarben, SRotmannen

unb ©oeoen. S8 entfpricht bet htfioeif^en Sntwicflung, bah bie ©yi*

lianer mit Botliebe ihrer uralten, weit jenfeitS ber ©rünbung 3Rom’8

liegenben italif^en Stbftammung gebenfen unb ben ©riechen, SSrabetn,

SRoimannen unb ©oeoen ein warmeS Srinnern erhalten, inbe§ bie geft*

(anb*3taliener ihre SBbflammung »on ben „groben" {Römern gelteno

ma^en, inbem fie bie Bölferwanbetung unb ben vorausgegangenen Ber*

fad beS römifchen BolteS überfpringen unb vermittlungSloS an bie alt*

republitanifche 3eit ontnüpfen. — Kegelmdhige Schönheit ift in ©i
3Üien

weniger h“up3 otö »n {Ulittelitalien. Die ©i3Üianet werben ton einem

ber ihrigen al8 grohmüthig, felbftloS, gaftfrei, ehrliebenb, treu gegenüber

eingegangenen Berpflichtungen, 3U SEBagniffen aufgelegt unb blinb in ©e*

fahren, al8 glühenb in bet Siebe, rafch unb fein im ©eoba^ten unb in

ber Berwerthung beS Beobachteten, al8 berebt, wifig, fotfa^ifch gefchil*
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bert. 9fm feltenfitn bürfte wol^I bie ©clbfiloftäleit oorfommen. 6in offen

cingcftanbener gebier ber (Eijilioner ift bie unoerftänbige ©iferfucbt,

weldje bie grauen faft orientalifcb oerbirgt unb fie ju roobl gebütetem

©pidjeuge berabrourbigt. Die ©ijilinner fiiib eif<rfud)tig auf bie SBänbe

ibreS ^aufeS, auf bie ©tcincbeu ber ©trabe, wel4)e bet gubtritt bec

©eliebten berührt, auf baS Sßaffer, in baS fie fitb taucbt. Siebe ohne

©iferfucbt eri^ieint ihnen unmöglitb. ©ie finb in hohem ®rabe raib»

tronif(h, leicht gereift, ftetS jum ©treite bereit unb bann fich ergehenb

in jebweber Serflu^ung beS ©egiierS, ben fie im 3ornc wohl au^ oer»

wunben unb tobten, ©ie beharren im ©rode unb hoffen tief; 9Jleu4)el*

morb ift bem ju golge eben nicht feiten. Die ©igilianet finb ein @e»

mifch con IRuhe unb Slufbraufen, »on Ueberlegung unb Ueberfturjung,

Don SWelancholie unb lauter Suftbarfeit, »on Sanftmuth unb SBilbhcit.

S3on ben ©riechen hoben fie ben IRebefluh, bie bialeftifd>e ©e«

wanbthcit, bie 5Reignng ä« erotifch auSgelaffcnen ©^er^en geerbt. Den

ärabern ift ihre glnhenbe ^hontafie, ihre oricntalifche Uebertreibung, ber

fflilber» unb Slropenrei^thum ihrer JluSbrutfeweife jujufehreiben. ©ie be»

fihen »iel bi^terifche SPegabung unb mnfifalifchen ©inn. Der ©efang

begleitet fie »on ber SMege biS jum ©rabe. SKan^e ihrer SBeifen finb

»ölUg orabifch ;
man meint in .Rairo p fein, roenn man fie hört. Söohl'

thuenb wirft auf jeben grembcn bie fi3ilianifthe $öflichfeit. ©elbft ber

gemeine 5Konn ift artig unb juoorfommcnb. 68 giebt fein geftgewühl,

in bem niitjt Seber feine SRachbarn berudfichtigte. SReifcnbe Damen, wel^e

auf ben ©tragen faft ouSfchlichlich baS weibliche ^ublifum bilben, finb

erflaunt felbft währenb ber gefte ber ©chuhpatrone, wo bie gan3en Se=

»ölterungen auf ben Seinen finb, nie geflohen ober geftohen ju werben.

OtüdfichtSlofigfeitcn ober Hnjartheiten gegen »erein3elt wanbelnbe grauen

finb unerhört. Scgiebt fich ber grembe auf'8 Sanb, fo würbe er ge3wun=

gen fein, gwifchen ben Sßauern Iuft3uwanbeln, welche bie ©tra^e beglei«

ten, wollte er nicht in irgenb einen Sauernbefih cintreten, wooon jeber

wieber ummauert ift. Dh“l 'o biea, fo barf er bnrauf rechnen, alSbalb

»on einem ÜJiitgliebe ber befifeenben gnmilie bewitlfommt unb begleitet

3U werben. fRöchft bet leutfeligen 9latur ber ©i3ilianer wirfen babei fietS

beffen mn§lofe 9ieugierbe unb bie bunfle Hoffnung auf irgenb einen fabeU

haften ©lüd83ufall. 5Dian wirb über baS 3Set? SBoher? unb SBohinl

auSgefragt. 6rf(ärt man fich für einen Deutfchen, fo wirb man ber3eit fehr

fteunblich angeblicft. 3hr feib ctlfo »on benen, bie bie gran3ofen gefchla*

gen! hit& «8 wieberholt. Die fi3iliani)che Sefpet ift h*« immer
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ni^t »ergeffen; bnS SBoIfSlieb erhält bie (ärinnerung baraii lebcnbig. 3u«

le^t werben no^ Stumen imb gruebte in ben SBagen gereitbt. !Da8

ntäftigfle ©ef^enl ruft feinen 5JJi^mutb, fonbern freunblitben ®anf

Bor, felbft Bon ficbflicb woblb^benben Säuern. — Wä^igfeit ift eine an»

bere nicht genug 51t lobenbe ßigeniebaft ber ©ijilianer. Srob beS wobt»

feiten unb guten SGBeineö trifft man nur nuSnabmSweife einen Setrun»

fenen. — 6in bofer gebier ift bie Berbreitete Sefteebtiebfeit, wetebe bafl

öjfcntlicbe geben ©ijilienS Berbirbt. SBenn im Serfolge ber Sef^sreebung

einer Untbat ein fijitianifeber 9teu§erung fallen lä§t, e0

fei wobt ni^t 3U Berlangen, ba§ man einer Summe Bon 2000 granfen

wiberftebe, wenn man ni^t reich fei, fcJ fpriebt ba8 mehr, al8 bie längffe

abbanblung für ben, bureb ererbte Serarmung unb Serwabrlofung be>

bingten Serfatl ber ©runbfäbe beS SolteS. — 6rufte8
, wiffenfcbaftli^eS

Streben ift in Sigilien weniger b““Pä anberSwo, obgleich Singefne

Slreffticbe8 leiftcn. @ernc befaffen fich gelehrte Sigilianer mit Baterlänbi»

fchen IDingen. gür bie ©efcbicble ihrer 3nfel, für ihre alte 3Jlunbart,

welche ihnen al8 eigene Sprache erfebeint, über ihre Solf8bicbtung haben

fie Biel be8 ®uten gefebrieben. Unter ben UniBerfitäten b>it jene ^a»

lermo’8 bio Bon SOleffina unb ßatania überflügelt unb nimmt eine a^t»

bare SteQung ein. IDic 3(itungen Sigilieu8 erbeben ficb ni^t über ben

(Rang non ^roBingialblättern; in fie unb in bie ©emeinberatbe haben

ficb ^arteigeift, ÜJlunicigjaleifcrfu^t unb Äircbtburmflatfcb gcPücbtet, welche

fonft gang Sigilien erfüllten unb beunruhigten. 3)a8 untere Solf Sigi«

lienS ift bou ber Silbung beinahe abgeicbloffen
;

bie SoltSfcbulen finb

Böllig ungenügenb. gefen unb S^reiben finb auf bem ganbe SilbungS»

meffer. 3lber fogar bie grauen ber gebilbeten Stäbter finb mit bem gefen

unb Schreiben in 3w*ffpaH- U*” 1° beffere ÜRütter werben fiel fagen

bort bie ÜRarfgrafen unb ^rofefforen. — ©ebilbete, männli^e Stabt»

bewobner fpreeben reineS Stalienifcb mit tlauglofcr 9lu8fpracbe. IDie SDtebr»

gabt ber grauen, ber ©ewerbe» uiib Slrbeiterftaub ber Stabte unb bie

ganbleute fpre^en nur ihre 9Jlunbart unb uerfleben ba8 reine Stalienifcb

meift mit Sebwierigfeit. — Unwiffenbeit ergeugt Säberglauben unb mit

biefem ift bie Steligion in Sigilien reichlich Berquidt. Sie Sigilianer finb

latboliicb, aber in einer gorm, bie im fRorben weniger getroffen wirb.

Sie tbun fi^ auf ihre 3tecbtgläubigfeit Biel gu ©ute; Äe^er wären unter

ihnen nicht aufgefommen; bie 3nquifition habe wenig gu ftrafen gefun«

ben. 3hr Jpaut>tfultu8 gilt ber SRutter ©h'^ifti; biefe wirb weit öfter on»

gerufen al8 ©ott. 9täcbft bem 3Rarienfultu8 gilt bie Anbetung ber ®igi»
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liaiter ben ©c^m^^ieiltgen i^ret SBo^jiiortc, bereit jeCet auf UnTojien ber

Siacbbarortc ge^iriefen wirb. 5Bor unb »äbrenb beS gefteä bet ^»eÜ. Stgota

gu ßatania nehmen bte ^anbrnerter feine SIrbeit an
; fie opfern ben Set»

bienft einet SBoche. 2)te ^Diamanten unb fetten, womit bie Überlebens»

gto^e Silbfäule biefet Jpeiligen übetfäet ift, wähtenb fie unter einem »on

ben Snnungen gegogenen maffio filbernen Slempel^en bureb bie ©tabt ge»

führt wirb, gehören, wie fie meinen, nicht bet ßitche, fonbem bet ,^eili»

gen felb^. S)ie Sotweifung ihres ©dhleierS h®'^^ 3ah« 1669 ben

8a»aftrom »om Senebittinert[o|ter gclenft, nicht bet 4>ügel, auf bem baS

Älofter erbaut ift. — Älingt eS aber glaublich, wenn man hört, ba§ ben

©eelen ber @nthaupteten in ©igilien eine fanatifche Serehrung

gegoQt wirb unb wären bie @nthaupteten au^ Stäuber unb SJtörber ge»

wefen?! Sine fol4>e Segriffsoetwinung fonnte nur bort entftehen, wo

Wieberholt bie ärgften politif4>en Sßitren geherrfcht, wo bie ©eflüchteten,

wenn auch guoot unbef^olten, ja belobt, gu ihrer Selbfterhaltung gewalt»

thätig auftreten mußten unb wo ber f)atriot un;> ber Stäuber nicht mehr

firenge gefchieben werben tonnten. IDaS .^ereinragen biefet Ungeheuerlich»

feit in unfete 3«! mltb aber allein butdh bie Serwahrlofung ber ©igi»

lianet ertlärlich. SlnbererfeitS oerfahten fie auch wieber recht

ihren ^eiligen, wenn biefelben nicht $ilfe bringen. Sei Sentorbi hatten

bie Säuern, um Stegen flehenb, bie fernere .^olgftatue ihreS ^atroueS

8 Sage bur^ alle gelber getragen; eS war oergebenS gewefen. 2)a bra^»

ten fie ipn nicht mehr in bie Kirche gurücf, fonbetn fperrten ihn in eine

elenbe ebenerbige Äammer. Sin SBütherich unter ihnen aber, bem biefe

©träfe ni^t genügte, fchlich fi^ SlbenbS mit feiner gliute heran unb f^o^

butch baS genfter auf baS ^)eiligenbilb 1 — Sigenthümlich babei bleiben

gwei Shatfadhen. IDie ©igilianer ehren erftenS ihre ^rieftet wenig, fie

»erfolgen fie mit ihren SBortfpielen unb ©atpren in einer langen Steihe

»on ©prüchwörtern, unb bie Slufhebung ber gahlreichen .^löfter in ©igi»

lien, wel^e mit einem ©^lage gef^ah, hat baS Solt ungerührt gelaffen

im Segenfa^e gu bem Sluff^lage bet ©teuern, gegen wel^e fie 2)onnet»

feile gut Verfügung haben möchten. Sweittnö fmb bie ©igilianer ni^t

fanatifch gegen SlnbcrSgläubige, waS bie »ielen in ©igilien angefiebelten

^roteftanlen ©eutf^lanbS cinftimmig begeugen. — üJtan mu& bie ©igi«

lianer ber Sehtgeit alS »erna^läffigte ^inber »oQ ätnlagen unb SilbungS«

fähigfeit begeichnen. Sro^ »ieler Sebtechen ftehen fie weit häh^r in Se«

gug auf ©ittlichfeit unb Shrgefühl, als ihre Stachbarn, bie Steapolitaner.

IDie infulate Sage hat ihnen mehr Unabhängigfeit unb fDtanneSwürbe ge»
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rettet. 3^te Unwiffcnl^eit tm’rb burc^ tü^tiflcn Unterrid^t, ju bem man

fict) anf^iden ju woHen ft^eint, ber Äenntni&fütle ma^en unb mit

Unterer flärt fic^ bie Steligion, ^ebt ft(b ber fittlid^e @e{ialt, fteigert fi^

bie S^olfraft. 68 ift mabrf(beinli(^, bo§ man in ganj Stalien in nic^t

ferner Sufnnft bie SSBenbung ju Sefferem roirb nad^roeifen lonnen, aller»

bingS ni(^t ganj fo bolb, aI8 e8 ber regen 6inbilbnng8fraft unb Selbfl

<

überfd^ä^ung ber SRomanen Oerjeit Doridbwebt. 3e me^t man i^nen,

i^rer oielen treffli^en 6igenf^nften falber, wol)l will, befto [e^nfüd^tiger

wirb man borna^, bei i^nen ein Ütufbämmern ber 6rfenntni^ i^ter

gel>ter, eine bef^eibene gelbfteinfefjr mafirgune'^men. — ÜJtöge e8 il^nen

wo^I werben in ber neuen 3fit! —

-e>£a£j«*-

9Sotamf(fier ^pät-^ommcr- iinb J5crß)ißcri($l

von ©({itembeT bie Snitte dtobemier.

93on iSu^ini ;Xbolf 3nmn;l8er.

35ie Stumen, welche im Slugujt SBalb, SBiefe unb gelb fc^raüdf»

ten, blieben oud^ im ©e^5tember bie gleiten, nur bn^ fie oiel fpdtlicfier unb

f<^wäc^li(bet als im SSormonate’ auftroten, 9ieue8 tarn au^er ber[lilienortigen

fleif^farbigen $erbft«3fitlofe (Colchicum autumnale L.), wel^e

aber um Älagenfurt auf SBiefen feiten ift, nicfjtS me^r baju. JDie SBiefen

geigten nad^ bem 2lbmä^en beS ©rummetS ein fa^leS ©rün, bie

Äleefelber brachten no(b »iele, aber »iel Heinere Äöpf^cn gur S3lüte.

3n ben OJl a i 8 felbern
,

weld^e einen traurigen SlnblidC gewährten,

no(bbem bie männlidben Slütenrifpen abgef^nitten unb bie SBlätter ber»

borrt finb, wä^renb an ben weiblichen con f^nh^nben .^jüllblöttern um*

gebencn grucJjlfolben bie mehlreidjen gelben Samenfötner reiften, lagen

gro§e gelbe .Rürbiffe wie rieftge ©olbäpfel.

3n ber erjten SBoche beS SKonatS blühten auf feuchten SBiefen am

Otanbe ber Satnif no^ re^t häupg bie ft o l g e wohtrie^enbe 91 e l f e

(Dianthus superbus L.) unb ber bunfelblaue SBiefen*6ngian (Gen-

tiana Pneumonanthe L.), an S3ächlein bie gierlidh geaberten weiten

S3lumentofen ber ©umpfparnaffie ober beS ©tubentenröSchenS
(Parnassia palustris L.). 8lu8 ber SRöfie beS ÄanonenhofeS i|i bie fe^r

bemerfenSwerthe pPangengeographifcfie Sh^tfadhe gu erwähnen, ba^ bort

tin ©trauch ber behaarten Sllpenrofe (Rhodcidendron hirsatom
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L.) aufgefunfcen »mirbe, ber bo^ rool^I fc^mcrltc^ ange})flon3t fein bürfte,

obmol man btc ülJöglic^fett ni^t in iSbrebc fteden fann.

@8 ift je^t bie ijöc^fte 3«* garnbetfe beS SobenS nnferet

SBöIber (Srmä^nung 5U t^un, welche cigenttii f^on im Slugnfi i^re

©porcnfrü(i()te nnf ber Oiürfieite t^rer meift fe^r ^ierlic^ gefieberten 2i5 e»

bei reiften unb bie braunen ftaubfeinen ©poren auSftrenten. iDer ^ön=

frgfte SBalbfarn um Älagenfnrt fowol auf Äalf« al8 ©(tjieferboben ifl

»ol)l ber, gro^e 2—5 ' Ijoije äblerfarn (Pteris aquilina L.) mit

faji breiedigen SBebeln, beffen grü(^te in einer uerbidten gälte am JRanbe

ber gieberd^en »erftedt finb. ©einen mo^luerbienten Flamen trägt biefer

garn baeon, ba^, wenn man beu in ber Erbe ftedenben fifjwarjen Sf>eil

be8 ©latt|tiete8 fcbief mit einem fc^arfen SKeffer burt^fcbneibet, bie @e»

fä^bünbel bie nid^t ju mi^fennenbe ©eftalt eine8 fieralbif^ien ©oppel»

abler8 hüben. 3n glitftb fa^ it^ bie bürren SBebel biefe8 garn8 nl8 glie»

genfaQe benü^t, al8 mel^e fie fid^ au^ trefflich bewährten. 0ünbel biefer

bürren SCBebel werben nämlic^ an bie Sintmerbede gei^ängt, ^benb8 mät^Ien

fie bann bie gliegen, mafjrfc^einlitb angelodt bur^ ben eigent^ümlic^en

@eru^, 3U Ulubepläßen. Söenn fo jiemlid^ ade aufgefeffen finb, »erben

bie iBünbel äugerfi beijutfam, of)ne bamit ju fd^ütteln, eine8 na(^ bem

anbern ijerab genommen unb iu6 geuer geworfen unb bamit Siaufenbe

unb aber Saufenbe oon gliegen oerni^jtet, ba bie 33ünbel oft gan^ fc^warj

»on gliegen finb. ©iefeS SJiittel ift »iel jwedbienliiber unb Bot Sldem

fel)r reinli^ gegen bie oft angewanbten SJogelleirnfpinbeln unb Sieder

mit gliegengift, wobei ein Sl^eil ber l^albtobtcn gliegen notb Überad

f)erumfried)t unb in ©peifen unb ©etränfe fjineinfädt. 3unäcf)ft an ^)äu«

figfeit fommt ber fe^r fein gefieberte weiblidje ©triebfarn (Athy-

rium filix femina Roth.), ber breite gefieberte man

n

liebe ©dbilb»

farn (Aspidium filix mas Sw.); nicht nberad finben ficb bei fd)5ne

Serg«®tbilbfarn (Aspidiuna Oreopteris Sw. Asp. montanum Vog-

ler), beffen grudbtbaufcben ficb jierlicb läng8 be8 8ianbe8 ber S31att»

fiebereben bingüb««. hornige ©ebilbfarn (Aspidium spinulosum

Sw.) mit faft meergrünen SBebcln, beim ^oditfeb unb am Äreugbergl

ber JRippenfarn (Blechnum spicant. Roth.), beffen unfrud)tbare SBe»

bei nur einmal gefiebert finb, ».ibrenb bie fruchtbaren Biel länget finb

unb febmälere giebereben baben. 91n SBäcben finbet ficb auch b^^ ba

ber prnebtige ©trau§farn (Struthiopteris germanica Willd.),

beffen unfruchtbare SBebel einen förmli^en Äelcbtri^ter bilben, boeb b*«t

«i^t in febönet (Sntwidlung unb fiet8 ohne grucbtwebel. 3n ber ©atnij
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finb iiod) ^äuflg bet ^)ül'f(^c breiedige Äalt^Jü^ifelfattt (Phegopte-

ris Kobertiana A. Br. Ph. calcarea Fee.), welker aud^ am

geftelle ber SRatia Stbftff'Q'Stotue tuucbä unb tm grü^linge auSgciiffen

würbe. Sa man aber bie SBurjel nidjt ^erauä befam, fo trieben bie

9Bebel(ben wieber luftig na^ unb eS gelang mir, eine jiemlicbe Slnja^I

bauen jum Sliibenfen on baS je^t abgetragene Senfmat ju er^ialten.

8m .^eujbetgl wirb biefer ^atn bur(b ben febr ä^nli^en aber ^ell*

grünen unb brüfcnlofen ©idben-Iüpfelfatn (Pbegopteris Dryopte-

ris Fee.), erfe^t, bot^ f(^lie^en fi^ beibe gegenfeitig uic^t au8. ©owo^l

auf Schiefer unb Ifalf gebeitjt ber 8 u(^ensSü))f elf arn (Pbegopteris

polypodioides Fee ). Superbem wädbft .in ben bbb'rf'' Sagen bet @at»

ni^ ber ftatbelige ©(btlbfarn (Aspidium lobatum Sw), beffen

fdjöne leberartige bunfelgrüne SBebel überwintern, unb im SBnlbe jwei

©(^aft^alme (Equisetum arvense L. var. nemorosum A. Br.

unb Telmateja Ebrh.). 8n Äalfnagelftucfelfen pnbet fid^ ber fleine ftie*

^enbe ftbmeigerif^e 9)t dd8 =8 ätta)jp (Selaginella helvetica

Spring.) unb ber grüne ©tridbfnrn (Asplenium viride Huds), wel*

(bet in bem SBibertbon=©ttidbfnrn (Asplenium Trichomanes L.)

beS ©d^iefer8 mit f^warger ©)3inbel feinen näd^ften Serwnnbten bat-

Sie ungugängli^iften fd^attigfien geI8f{blu^ten am oberften Oflanbe ber

©atntb bai fi^ i>i« lanjettbtdttrige gebräudblitbc Jpirfebgunge

(Scolopendrium officinarum Sw.) al6 ©tanbort au8geroäblt, beten

grüebte in bidfen wurftfßrmigen febiefen ©trieben auf ber DtüdEfeile ange»

erbnet finb. Sen beibeartigen SSBalbbeben ber ©^ieferberge lieben btei

8ärla)3))>8rten (Lycopodium complanatum L., annotinum L. unb

clavatum L.), beten grüebte fi(b in c^linbrif^en beftnben unb

ba8 befannte Slibpuloet unb ^ejrenmebl gum Seftreuen wunber ©teilen

bei ^nbem liefern. Sa8 etflere, für welebeä i(b audb ben begeiebnenben

Sllamen Ärabfu^ bört«i ‘ft ffb*^ beliebt, um mit barau8 gefloibtenen

Ärängen bie ©rüber am 8Qerfeelentage gu f(bmü(fen, bab«r e8 am Ü?reug=

bergt f^on faft gang ouSgerottet ifl. Silur ouf ©^teferfelfen warfen bet

niebtidbe beutf^e unb nßrbtidbe ©tridbfarn (Asplenium germa-

nicum Weiss unb septentrionale L.). ©owobl auf ^alt° al8 ©(biefer«

felfen gemein finb bet gierli^e gebre(bli(be Slnfenfatn (Cystop-

teris fragilis Bemh.), ba8 einfa(b gefieberte ©ngelfüb (Polypodium

vulgare L) mit golbgelben 3ru(btbüuf^en, unb bie S9l au er raute

(Asplenium Ruta muraria L.) 3n ©ümpfen bei S8eibmann8borf ge«

beibt bet ©«mpf«©^ilbfarn (Aspidium Thelypteris Sw.) unb bie

pVaTint^a" 61. Da^^cg. «h M u. 11, 20
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einem mcr6(dttrigcn Älee gletciienbe SDlarfilie (Marsilia quadrifoliata

L.). JDamit märe bie ©efn^ft^ptogamenflora bcr Umgebung ÄiagenfurtS

fo gtemlit^) erf(^)6pft.

58ei biejer ©elegen^eit miQ eincS fletnen 33orfu[lc9 crirä^nen,

ber »iek’8 für bie f^ncHe ?(uffaffung8fäi>igfeit bc8 3l(penbettJO^ncr8 be=

weift, wenn et nur gehörig aufmerffani gemalt wirb. 3n @ro|arI, öem

wilben älpentfiüle, bemerfte ber gurret, bn§ cifrigft garne fummelte

unb fugte, bu^ bu8 gurntruut mir in ber 3o^nnni9nu^t blü^e, unb wer

fo glüiJlicb fei, bie SBlütc ju finben, ©db^be Ibei’en fönne. D^ne ein

SBort buruuf gu erwibern, breite i<b cinfuib einen fruebtbefe^ten SBebet

um, uuf bie fDiitlionen grüc^te geigenb unb mit ber .^lunb ben SBebel

ctmu8 fcbüttelnb, bu§ eine förmliche braune ©tuubwolte buoon flog. ®er

gni)rer ftuunte unb war, boffentlid) für immer, oon feinem Slberglnubeu

geteilt.

3n bet üKitte beS ü)tDnnt8 ftnnb an f^uttigeren ©teilen bu8 ge=

meine ^nibefruut (Calluna vulgaris Salisb.) nod) in ooflfter ©lüte.

2)ie SBiefen gierten noef; bu8 gelbe gemeine geint raut (Liuaria

vulgaris Mill.), ber Slugentroft (Euphrasia officinalis L), bie

gemeine glocfcnblume (Centaurea Jacea L.), bie weiten 35olben

bet gelben 91 ü b e (Daucus Carota L.) unb bie gelblicfjen gruc^t»

feberfronen be8 göwengabneS (Leontodon hastilis L.). 6ine bem

©oben angepre§te ©ilberbiftel (Carlina acaulis L.) nic^t we>

niger al8 a^t i^rer prü^tigen filberwei§ geflrablten ©lütenföpfe ent*

widelt.

2)ie © (b w a l b e n entfloben oor ben ©türmen be8 fUorbenS in ben

warmen ©üben. 3)ie bebeeften fief) mit bläulid)em, au3

reinem SßaibS beftebenben Dleife unb entwidelten i^re »olle ©ü^igfeit.

@nbe beS fDlonatS gab e8, tto| ber ni^t wenigen bodb giemliib

warmen 9iegengüffe, veebt b^i^rlitbe fonnenwarme Sage, wel^e bie fdbön»

ften ©ommertage iii6 ©ebäebtni^ jurüdgernfen b®lkn, wenn nicht bie

^flnngenwelt bureb ibwt ©tillftanb ihre ßrfcböpfnng unb ©eftimmung

angegeigt b^lk, bie Sßinteriube angutreten. 2)er glatte Spiegel bc8

SBeiberfeeeS leuchtete wie gefdimolgene8 ©über in ben ©trabten ber

5Haibmittag6fonne. ©er ©otlmoiib ging 9bcnb8 im Cften al8 blutrctbe

©(beibe auf, bie ganbf^aft mit feinem matten fahlgelben gilbte mit büfterer

^)eHe übergie^enb unb ou6 ben fembten SSiefen gegen bie ©atnib er*

hoben ficb f^neewei^e waHenbe fUebelf^waben. ©er a i b e f^nitt be»

gann, ben in ©(haaren einfaHenben ©paben wahre gefttage bereitenb,
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wdc^f ftc^ auc^ im reifen ipirfe nor ber filimmen SBinterSjeit nndb

re(^t luftig mad)ten, fowie bie 3Raie= unb Ä ü r b i § ernte. iDie golb»

gelben SKaiSfoIben f^mudfen je|t bie SBänbe unb @änge ber Sönuern«

Raufer. IDie SBinterfaat würbe bem 93oben aiwertraut. 3n ben 3? üben*

felbern blüi)ten no(^ red^t ü|)fig bie runben gelbgrünen SBIütenf^irme ber

fonnengeigenben Söolfßmil^ (Euphorbia helioscopia L.)

unb baß Snf^elfraut (Capselia bursa pastoris L.). 33iele bei ber

©etreibeernte außgefaflene Äßrnet trieben .Jjalme unb blühten of)ne je«

bo(^ me^r gur SRcife gelangen gu fSnnen. 9luf Seibern entmidfelte ftellenweife aud^ -

bie weifee 9lbenb«8i^tnelfe (Ljebnis vespertina Sibtb.) i^re buften«

ben Slnten. 3n ben ÜUaißfelbern uerftrenten bie Unfräufer, eiii®änfcfu|

(Cbenopodium album L.) unb bie 9l m n r a n t ^ arten (Amarantbus

Blitum L. unb retroflexus L.) i^re ga^llofen ©amen, welche näc^fteß

3a^r mieber feimen werben unb bnr^ bie 9)tenge nnb ©rö^e beß barnuß

^erooigeljenben Unfrauteß bem 9l(fer unenblie^ »iel ^aft rauben muffen,

wogegen etwaß 3äten oor ber ©amenreife bo(^ etwaß Reifen würbe, eß

gef^ie^t aber nic^tß.

gel)lt bem SBnIbe in ber jejiigen 3af)reßgeit aud^ ber ©ebmud ber

S31üten, fo gieren i^n bo(^ 33eeren ber Söönme unb ©trauter oon

mannigfacher gorm unb garbe, unter benen jebo^) rotf) unb fc^warg »or«

hetrfchenb finb. Oiothe IBeeren tragen ber © ch u e e b a 1
1

(Viburnum

Opulus L.), ber Srauben«^ollunber (Sambucus racemosa L.),

bie tp u n b fl r 0
)
e (Rosa canina L ), ber SB e i h b o r n (Crataegus

Oxyacantha L.) unb ber ©nuerborn ober bie Safelbeerc (Ber-

beris vulgaris L ), beren länglidhe 93ecrcn in Sträubten h^t®^^öngen.

SDer SSogelbeerboum (Sorbus aucuparis L.), ber anberwörtß um
biefe 3ah'^cßgeit mit feinen brennenbrothen gruchtbolben eine Siebe ber

Sanbfdhaft bilbet, ift hier feiten. 3u bemerfen ift hier aber, bah ^ie an*

geführten grüchte mir nach bem gewöhnlichen @prachgebraud)e, ni^t aber

nUe auch im botanifchen ©inne Seeren finb. ©ehr niebli^ nehmen fi^

au^ bie rothen in öier gd^er aufflappcnben Äapfeln beß Pfaffen«

h ü 1 4t e n ß (Euonymus europaeus L.) mit gelbem fltabelftrange auß,

eine Sierbe beß SBalbeß bilbenb. Sou fchwargen Seeren finb oor allen

gu nennen bie umfangreichen Seerenfehirme beß f^wargen Jgtollun«

betß (Sambucus nigra L.), bei Sielen, gubereitet, alß fchmadhafte

©peife beliebt, bie Stintenbeere (Ligustrum vulgare L.), ber wol»

lige ©chneeball (Viburnum Lantana L.), ber blutrot he

t^artriegel unb gwei gaulbaumarten (Rhamnus Frangula L.

20
*
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unb cathartica L ). bte breiedfigen ölreid^cn IBuc^eTern famen

Im SBalbe 3ur SReife. SIDe anbcrn Äapfclfrüc^te finb ^tfr übergangen,

teei( fte auf bte ©rf^einung ber ganbf^aft einen ju unbebeutenben 6in=

flu^ audüben.

58on ©artenobft reiften SBinterbirnen, SBinterat>fel

unb SB a II n ü f
f e. !Die Sio^faftanien liefen iftre ftac^eligen Äap»

fein fallen, weld^e beim Sluff^lagen am S?oben tJla^ten unb bie tunb=

litten glönjenb rotljbraunen großen jtärlme^Irei^en unb bitteren Samen

ifirer ^ütle entließen, bei welken ber ni^)t ganj unbegrünbete SJerba^t

bejte^t, bn^ fie an Stelle be8 ^opfenS jur öierberettung »erwenbet

werben.

©8 entwidfelten fi^ am 58 oben be8 SBalbeS in bicfem ÜRonate,

jebodb nid)t fo ^öufig al8 in anberen 3a^ren, auch bie meiften Sd^wämme,

»on beneu wir unter ben eßbaren nur nennen wollen: ben wo^lft^metfen»

ben gelben Pfifferling ober ©ierf^wam m (Cantharellus cibarius ,

Fries.), ben Herren» ober Stetn))il
3

(Boletus edulis Bull.), ben

9lci 3 !er (Agaricus deliciosus L.), ben ober bie 58 ä r e n«

t a fl e (Clavaria coralloides L.) u. a. m.
;
bann ben giftigen rotten mit

weiten SBargen befe^ten glieg enfd^wamm (Amanita muscaria Fr.)

mit gewölbtem ^nte, ben ungenießbaren fugeligcn Staubftßwamm
ober 33ooift (Lycoperdon Bovista L.), beffen 3nnetc8 gän3 li(^ mit

braunen flaubförmigen Sporen erfüllt ifi, ben fdjarfmiicbigen Pfeffer«

ft^wamm (Agaricus piperatus L.), ben Sonnen f^irmpi I 3 (Aga-

ricus procerus Scop.) u. a.

S)ie IRegentage ber erften Dftoberwod^e bebecEten auc^ bie flößen

ber Äarawanlen, fowie ber norif^en aipen wieber mit Stßnee, nad^bem

fic genau burd^ brei SUJonate, ben »ierten S^eil beS 3aßre8, f^neefrei

geweieu waren unb beren f(^immernbe8 Scßneefleib erß ©nbe 3nni oer=

ftßwnnb, in ben Si^Iud^ten aber bis
3um neuen liegen blieb, welcher in«

beffen ben ft^melgenben Strahlen ber Sonne wieber weiten mußte.

5Die SButßen in ber Satniß fingen an, i^r 8aub gelb 3U färben,

baS lieblicßc StubentenroScßcn (Parnassia palustris L.) mit feinen

weißen gierli^ geaberten tBlumenblättern, welcße auSfeßen wie SBaffer«

brudf, blüßte nod) unb e8 ßerrfcßte no^ ein giemlitß regeS Sßierleben.

©ine hübfdße 0linbf^lei(he (Anguis fragiUs L.) wanb fii^ über ben

SBeg, ein Heiner fcßwnr3er 8 a u f f äf e r (Carabus silvestris L.) lief, nat^

•S3eute fpäßenb, emfig ßerum unb ni^t wenige S^metterlinge, gelbe

IButtetbögel (Colias byale unb Bhodocera rhamni), ber
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fd^öne rot^ unb f^warjgcfdrBte Sfbmiral (Vanessa Atalanta), bet

SRübenfflIter (Pieris napi) mit meinen S3orber= unb gclblid^en $in»

terflügcln, *
jn^lrci^e Spanner unb guten, fomte licbtblaue Sßaffer»

jungfern (Agrion) tankten in ber 8uft be!^agli(^ im warmen Sonnen»

f^eine. Stuf norbamerifanif4>cn ©artenaflem fa^en unb fummten eine

Unja^t bienenartiger S^webfliegcn (Syrphus), |o ba§ fte bud^itäb»

lic^ »on i^nen bebedft waren unb m cor iljrer St^were jut grbe

neigten, gegen TOitte be« 5fl?onat8 fiellten fid() 5Jlebel unb falte SRäc^te

mit [Reif unb ein, welche auc^ bie legten gartenblumen, wie

imgtvien meift gnfammengefegtblütige, mejrifanif^e @ e o r g i n e

n

(Dahlia variabilis L.), ^inefifc^e unb norbamerifanif^e Ster nb turnen

(Callistephus sinensis unb Aster novae Angliae u.
f.

w.), Sinnien,

braungetbe Sobtenblumen (Tagetes erecta unb patula L.) u. a.

Bernid^teten.

tDie 8aubbäume gewährten in ber ^weiten Dftober» unb bet erften

5Rooember=^)älfte einen prn^tigen Slnblidf bur^ i^r in ben »erfdgiebenflen

Slbftufungen getb unb rot^ gefärbtes 8aub, beffen Stattgrün in Statt»

gelb unb Slottrot^ »erwnnbelt ^atte. Die fa|l fiele SBinbftille unb bie

für bie erfte 5Ro»ember^älfte im ganjen (e^r anftänbige milbe SBit»

terung bewirtte, ba^ baS fd^on feit Slnfang Dttober gelb werbenbe 8aub

nur jum geringen SL^eile unb erft SJiitte fRooemberS gönjti^ abftel. 68

ift oft unuerfennbar, ba^ ba8 am Soben liegenbe weife 8aub einen lieb«

li^en geru(^ wie IRofenbuft au8f)nud^t, ber juweilen apfelä^nli^ wirb,

3etfegung8erf(^einungen ber ^fianjenfäfte. ISu^ baS faftige grün bet

immergrünen 92abel^ötjer ift bunfler geworben unb fpielt me^t inS Sräun«

li(^e hinüber.

3n ben 8üften ^örte man beS StbenbB bo8 gef(^rei »or bem f>er»

anna^enben falten äBinter nac^ Süben jie^enber Sc^aaren wilber guten,

Sd^neegänfe unb anbeter Sögel.

Pie ,^cltenfltäßer auf ber ,^ocßeßejie oß bem ^armßabe
ßei '^ilTadj.

Der unter^e öftlic^e auSläufet be8 Dobratf^ (Sitla(^er»aipe)

gefaltet fi(^ ju einer ^)oc^ebene bon geringer SluSbe^nung, an bereu

ab^ange baS cielbefonnte unb befui^te SBatmbab (bet SiHat^) liegt.
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Sie filiert oud^ ben 5ßameu ,5RapDleoii8*^6^e" unb bet norbweftlitb am
gu&e beä bort Pe^)fnben Scbrott^urmeS gelegene bettelten

f^tecieH bet „5Ra<Jolecn8=@arten'', weil, bet Jrabition jufotge, jut Seit,

al8 3}iQa4) uiitet ftan^öfif^et Dbet^errfcbaft ftanb (14. Dftobet 1809

bi8 20. ©eptembet 1813), Äaifet 5Rapoleon I. bie ‘tlbficbt ge(»abt baben

fcQ, auf biefet SInböbe, welche eine teijenbe Uebetf^au bet beetlicben

Umgebungen 93inacb’8 bietet, einen öffentlicben ©atten ober ^att anlegen

ju laffen.

Die eben etwäbute» ^Partie be8 tpiateau'8 nä^ft bem ©cbrottburme

fcbeint audb wirtlicb Ju biefem Sntecfe geebnet worben jU fein, wogegen

auf bem uörbHcben unb fublicben Sbeü« beSfeiben »iele tbeil8 runbe,

tbeil8 längli^ie Stböbungen ficbtbar finb, beten ©efaramtjabl auf un*

gefäbt 74 (52 auf bet nörblicben, 22 auf bet fublicben Seite) ficb be»

löuft. IDet iDur^meffer bcrfelben wecbfelt ^wifcben 1*/» unb 4 Älaftetn;

bie ^)öbe bet größten beträgt wenig mebt aI8 2 Slaftct; oiele erbeben

fi^ taum 1 bis 3 Su§ «bet bie 23obcnfoble. 9(n bet großen SWebtsabt

biefet war (oot ben jüngft Borgenommenen SRacbgrabungen) eine fratets

förmige Sinfcnfung bc8 ©ipfelS bemetfbat. ©ie au8 biefet ©eftaltung

gezogene golgerung, ba^ bie meiften oot längerer Seit f^on einmol ge»

öffnet unb but^fuebt worben fein mochten, b“* bei ben bermaligen

umfaffenben Silacbforfcbungen al8 richtig erwiefen.

@iner bet größten biefet 4>ügel würbe uor mehreren 3abren unter«

fuebt; er enthielt aber gar ni^tS, wo8 auf eine ©rabflätte fcbliefeen

lie§. ©agegen ergäblt man, ba^ bei bet gur Beit bet Dccupation 33il»

lacb’8 burib bie grangofen gefebebenen Abtragung mehrerer ähnlicher, auf

ber nörblicben Seite bc8 ‘piateau’S näcbft bem Sebrottburme gelegen ge«

wefenet ^)ügel allerlei Slltertbümer : 55)lüngeu, Slrmfpangcn, ©efebirt«

©rümmer u. bgl. gefunben worben feien. 3m 3abre 1866 febentte bet

Sefifet beS SöarmbabeB, ^etr Subwig SSalter, bem ©efebiebtoereine

eine eben bort gefunbene .Rleiberbaftel (gibuln) au8 Sronce unb im

3abre 1867 erhielt ber SBerein bur^ ^errii ©^mnafialprofeffor 9t ei«

ner ©raf eine ähnliche, oom gleiten gunborte ftammenbe gibula au8

33ronce nebft einem (befebäbigten) .^)a*n“tcr au8 Serpentin, welcbev

mit einem ruuben, forgfältig gebohrten 8ocbe oerfeben ift. ©iefe beiben

lebteren ©egenftänbe batte ein näcbft bem Sebrottburme mit Steinbreeben

befebäftigter 9Kann gufammt fJteflen menfcblicber Änoeben gefun«

ben, welche aber leiber oerfdbleppt würben, ©ie beiben ^afteln haben bie,

Bon bem gewöbnli^en ©^puS ber tömifeben gibula augenfällig fi^
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unferfd^eibenbc gorm bfc anbernortS mit feltifc^en Slltert^umertt

gefunbenen gibeln, fo baß i^re au9 corrötnif c^cr 3 i’<t mit

größter 2Ba^rf(^einlid)feit an
3
imc^m(n tft. Ueber beit Urfprung be8 ©tein«

l^iammerS au9 ber fdtifd^en '})criobe bürfte nedb rnfniger et» Sweifel

ju ergeben fein.

3m ©onimet I)eurigen 3»|re8 lie& Ornf ©unbader öon

Sßurmbranb, 5)räfibent beS nnturforfebenben SereineS in ©raj, nnge«

regt bur^ einige Keine 'JInticaglien, weldbc er bei einem Scfitt^e beS

SLtarmbnbeS ton ©teinbreetjern ju ermerben ©elegenfieit ^ntte, eine 2ln»

ja^I ber auf ber ©übfeitc beS ^tateau’9 liegenben J&ügcl offnen, wobei

man auf ein
3
eine Keine ©egenftänbe au9 S3ronce unb Sifen unb auf

3 af)(reid)e SBrui^iftüde fi^war3cr, ro^gearbeifeter S^ongefc^irre ftie^, welche

fowie ber gan3 e 3»ftaub ber unterfui^ten Gtfiö^ungen ben .^errn ©rafen

311 bem Urt^eiie führten, ba§ man ^ier groar ma^rfc^einlitf) alte ©räber

aus »orrßmifcber 3eit tot fief) ^abe, ba^ aber biefelben o^ne 3meifel

ft^on »or langer 3eit bur(|wfif)lt unb i^rcS aDfällig bagewefenen 3»fialte9

entleert worben feien.

S3on ungleich glüdlidb^rf»» Srfolge gefront waren bie SRa^grabun*

gen, wellte einige SBo4>en fpäter ^err gclij: ». 2 ufd)an, Äanbibat

ber 5Jlcbi3 'n auS SBien, ber mit feinen Slngeljörigcn im SBarmbnbe fit^

auf^ielt, in mefireren .§)ügcln auf bem fublic^en unb norblid^en 2;^eile

ber t^)0(f)ebene unternahm.

$err ». Sufeban war fo gefällig, unS eine genaue SarfteHung

beS begüglicben Vorganges nebjt 3fi^»ungen ber ton ibm gefunbenen

SHtertbümer mitgutbeilen, welche erjtere wir auSgugSweife wieber»

geben.

Dbwobl burdb bie in ©rfabrung gebradbten ungünftigen ©rgeb«

niffe ber rom ©rafen SBurmbranb auSgefübrten Sfaebforfebungen in feinen

Hoffnungen febr b«flb9cftti»mt, ging er am 26. ©eptember mit feinem

fflrubcr baran, einen fübli^ fafl gu äu^erft in ber H»9flgt»bbe gelegenen

beiläufig 3 Älafter im IDurcbmeffer bnttenben ©rbbügel, an welchem fein

auffälliges SJlerfmal einer früheren SHadigrabung gu erfennen war, gu

unterfuchen. Unter ber giemlich biebten IRafenbede fanben fi^ guerjt tiele

unbehauene Äalffteine gum Sh^'I^ '^'^» anfehnli^er ©rö^e, nach t'frs»

SBegräumung bie ÜKühe ber eifrigen jungen gorfeber bereits bureb gwei

romifibe SHüngen (irajan unb H»brian, erftere in .^pfer, le^tere in

SSronce), welche fie beim SluSwerfen ber ©rbe entbeeften, belohnt würbe.

filach mehrftünbiger faurer Arbeit, bie am 27. ©eptember fort=
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gefegt tootb, ttofen bie ©rnbenben ouf einen iforffieinblod »on ungefähr

IVa 8u§ Äu6if^3n^olt, nac^ beffen ßntfernung fie auf eine gro^e glatte

auB ®Iimmerf(^iefer jfie§en, welebe mit i^ren mangelhaften SBerfgeugen

ju heben nur mit großer UJlühe gelang. Sie wog beilöufig 50 ^funb,

»at 3 S(huh lang, 2 Schuh breit unb 3 3oH birf. 68 »ar, wie fi<h

nun geigte, bie ©edplatte einer noch uncerfehrten ©rabftätte.

— behutfamer Slbräumung ber barunter liegenben ©rbfchichte würbe

eine Steinfifte fichtbar, welche auB »ier im IRechtede jufammengejtell»

ten, an btt ISu^enwanb burch grcj^e 9loQ(teine geftühten, ungefähr »iet

3oU biden Äalfjteinplatten gebilbet war, bie einen 9taum »on 1 V, Schuh

.^che unb 2 Schuh @euierlma§ umfchloffen.

3n ber @rbe, mit welcher bie Steinfifte auBgefuHt war, entbedten

bie gludli^ien ginber alBbalb 4 fchwarge Steife, — bie Stäubet »cjn eben

fo Bielen gtofccn Urnen nuB fchwargem Sh^n^ wel^e nun mit möglich»

fter SJorfi^t unb gut angenehmen Ueberrafchung, bet gahlreich anwefenben

Sabegäfte herauBgehoben würben. — 3ro«c waren gang unbefchäbigt unb

mit 6rbe unb halbuerbrannten ätnocheureften gefüllt, bie britte war giem«

lieh wohlerhalten, nur am 33oben uerwittert unb nuBgefreffen ; bie nierte

gerfiel bein» SluBheben in mehrere Irümmer. 3n einer ber Urnen fanb

man au^ eine wohlerhalteue 7 3dH laxge Sroncenabel mit f^ön

cijelirtem .Kopfe. Sluf bem ©oben ber Steinfifte, ber glei^faUB auB Äalf»

fteinplntten beftanb, würben bie ©ruchftüde ücn SBaffen auB ojrhbir»

tcr ©ronce entbedt, welche unter ben Urnen gelegen h®Uen. — 68

war ein in 5 Stüde gerbro^eneS Schwert nuB ©ronce mit broncenem

©tiffe unb ein in 3 Sth*'*'' gerbrocheneB grofeeB ÜK e
f f e r, gleichfaUB auB

©ronce, ähnlich einem großen, leicht gefrümmten gleifchmeffet, unten in

einen Schuh gum »uffteden auf einen Schaft auBlaufenb; baneben lag

eine bünne broncene glatte in gorm eines ^eiBabf^nitteB mit einem

am Stanbe aufgenieteten fleinen ©ronceplättchen unb gwei gragmente

eineB StifteB auB ©ronce. —
2)urch biefeB, alle 6rwartungen übertreffenbe Slefultat ermuthigt,

benü^te Jpetr b. gufchan bie lebten Sage feineB SäufenthalteB im 2Barm»

habe noch Unterfuchung einiget ^>ügel, beten 17 et im ©angen öffnete.

3n allen geigten fi^ bie unBerfennbaren Sputen früherer IDurchwühlung;

einige fleinere waren gang leer, anbere enthielten au§et regelloB bur^»

einanbet geworfenen größeren unb fleineren Äalffteinblöden fein techni»

fcheB Singeichen einer bagewefenen geichenftätte; faftaHe waren ohne Ueber»

refte itgenb einer artiftif^en ©eigabe. Slut in einem ^ügel fanb ^)ert
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to. 8 ufd&on eine folc^e nod^ burd^ jwet eiferne ®<)eer* ©pi^en
unb einen ^elt auS @ifen vertreten, ttjeld^e jwifc^en orbnungSloS 3er>

ftreufen ©feinen lagen; in jmeien anbeten würben Sopff^etben »orge»

funben; 3
Wei ^)ügel enthielten nebft 3ahlreid>en ÄalfroQflcinen je eine

3ertrümmerte glatte, beten eine au8 grauem Äaltf^iefcr, bie anbere ober

au8 bem im @ailthale brechenben grauen (lDa(h*

fdhiefet) beftonb.

Hebet bie Sitte, Wellte bet ©dhreibet biefer 3«il«n an ^>etrn Bon

8 u
f 4» a n ridhtete, lie^ biefer fidh gütig bereit pnben, bem lörntnerif^en

@ef(hi(htBereine einen f<^*ner gunbe: eine bet beiben unbefeböbigten

Urnen, bie 3erbrodhene Urne (bie f;)äter bis auf wenige fehlenbe S<^ag>

mente reftaurirt werben fonnte), unb eine eifernc SangenfBiJe — al8

©efchenf 3U überlaffen. ©ie bem ^)errn ?>rofeffor Steiner @raf ge=

gebene Sufage, auch baS Stoncemeffet bem Sereine abtreten 3U wollen,

würbe leibet ni4)t erfüllt. — 2)ie om Soben fchabhafte Urne überliefe

^)err B. 8uf^an bem Sabbefifeer ^lertn SBalter, ber al8 Sürger«

mcijter ber ©emeinbe, weldf)e bie (gigenthümerin beS SEeaainS am ^la»

tcau ift, mit freunblichfter ScreitwiDigfeit fowcfel ifem, 0 I8 ffjöter bem

©efcfeicfetBereine bie Staefegrabungen geftattete unb bteS auefe bei der ©e»

meinbe Bertrat; bie übrigen gunbgegenftänbe beobpefetete .^err b. 8ufcfean

bem antferopologif^en Sereine in SBien 311 übergeben.

2Ba8 ben Sppu8 biefer intereffanten 3lltertf)ümet betrifft, fo bürfte

Wofel faum ein 3®eifel barüber 3U erheben fein, bafe fie feltif^ pnb.

IDie beiben römif^en ü)Jün3en, bie übrigen8 nicht in ber ©teinUfee

ober in beren unmittelborer 5Rähe, fonbern um minbefeen8 2 gufe h®h«f

in ber barüber liegen ben ©rbf^ichte enfbedEt würben, bürften mit bem

Snhalte ber Äifte wohl ni^t in Se3iehung 3U bringen, fonbern fpäter

burch 3«fan bahin gefommen ober, möglicherweife, gePiffentlich bort cer=>

graben worben fein. — 5)ie beiben nun im Sepfee be8 ©ef^ichtuereineS

bepnblichen Urnen pnb weit auSgebau^te 3:öpfe au8 orbinärem fchwar3em

Shone, augenfällig mit freier ^>anb, ofene änwenbung berlDreh»

fjeheibe, nerfertigt. 3)ie gtöfeete ip 7 *

1
," ho<h 10" Sou<h» unb

8 " ^al8weite; bie Heinere hat bei einet 3[u8bauchung Bon 9" unb

einer ^alSweite ton 6 " eine ^)5he ton 6 '/,". — SDie 8an3e hat

8 Va" 8änge. — SBet 9lnticaglicn au8 Äelten«©räbern in Dri«

ginalien ober in ülbbitbungen gefehen hat, wirb übet ben 3c<traum, bem

unfere SUterthümer angehöten, faum in Sweifel gerathen.

®afe biefer gunb Bielfeitige8 3nterepe erregte, ip felbpocrftänblidh.
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5)ct SluSf^u^ be8 Oef^id^tocreinirS befd()[o5, naii^bem man fic^ genaue

Äeimtni^ bet ganzen @a^(age an JDrt unb ©tetle »etf^afft ^atte, fofort

in jenen ^)ügeln, weld^e ni^t i'ou ben fetten ©rafen SBurmbranb unb

von Sufe^an geöffnet mutben, Unterfucbungen anfteden jii taffen. S8.

würben mit 10 Slrbeitern unter forgfältiger 5Beauffi(i^tigung no^ 30

.^ügel bur^forfcfjt unb gwar 8 auf ber [üblichen, 22 auf ber nßrblidjen

©eite beS ^lateau’8, nac^bem bie Arbeiten be8 ©rafen SBurmbranb au8*

ft^lie^tic^) auf bie fübtii^ vgelegenen .^ügel befö^ränft waren unb aiu^ bie

4)erren von Sufdjan i^re SRactjgrabungen grögtentljeilS auf biefem Serrain

an8gefü^rt Ratten.

S)ie ©rgebniffe biefer gotfc^ungcn entfprae^en in materietler ©e«

jie^ung faum ben befdf)eibi'nen ©rwartungen, bie man nacif) ben SReful»

taten ber vorau8gegangenen Untcrfucbungen ^egen burfte. ©ie fc^einen

aber bie bereits auSgefpto^ene Stnfid^t ju beftatigen, ba^ b'fi ffl*

tif(^e 8ei(benftälte beftanben ^atte, ba^ aber bie meijien ber nod&

vort>anbcnen Hügelgräber bereits vor längerer Seit — ob bei ©elegen=

^eit ber ©orarbeiten für ben „5RapoIeon8=©arten*, ober fö^on früher, (ä§t

ni(bt me^r ermitteln, — geöffnet, im inneren burc^wü^lt unb i^red

Sn^alteS beraubt worben feien, unb loffen vermut^en, ba§ ber von Herrn

V. 8uf(^an auSgebeutete in^altreidje 8eic^enl)ügel bamal8, wa^rfcbeinlie^

nur but^ Sufall, unberührt geblieben fei ;
— fie febtie^en aber bie ÜJlög»

liebfeit nicht au8, ba^ in mehreren biefer ©rabbügel fcbon urfprüngli^

feine afcbentiflen errichtet, jonbern bie S£obtcn=Urnen mit ober ohne ©eU

gaben einfach in bie ©rbe eingefeht unb bann nu^ mit folget überbccft

worben feien, wie bie8 in ben jahlreichen feltifcben unb germanifeben

Jobtenlagern in IDcutfchlanb, in ber ©chweig unb auch in ber unteren

©teiermarf (Humer8borf bei ©abferSburg; Umgebungen von ÜKureef)

häufig vorfömmt; —
* fic' geben jebo^ auch ber fflnnabme Otaum, ba§

bei jener, burch ben äußeren unb inneren Suftanb ber meiften Hnsel Cf*

wiefenen, erften SDurchgrabung betfelben bie bermalen in einigen vorge«

funbenen ©egenftänbe au8 Sronce unb ©ifen jufätlig unbeochtet geblie»

ben ober mit bet auSgegrabenen ©rbe wieber gurüdgeworfen worben fein

fönnten. Unter ben über Slnorbnung be3 ©efebi^toereineS aufgebeeften

30 H“3«ln ergaben nur 6 eine erwähnenSwerthe StuSbeute unb nur 2

enthielten noch SKerfmale bagewefener ©teintiften. 3n 2 ©räbem fanb

man nebft giemli^) vielen ©(herben verfebiebener

chenreften je eine uu bef chäbig te gibula auS ftart ojrbbirter ©ronee

von jener eigenthümli^en, — fagen wir, ber ©eftalt eine6 lateinifiben C
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a^inli^en — gorm, bie feltif(l)en gibcln »orjugSmcifc fabelt,

beibe mit nod{) elaftii^cn 5ftflbeln, on bcrcn einer ein jufammengemunä

bener bünner 33roncebrnbt ^ängt; in einem britten ^ügel mürben mit

Sopfjtberben unb Änccbent^eilcben bie SBruebftüiie jmeier öbnlicb^’^ Jpafteln

nu0 Sßronce auSgegraben, ^ienebft- Heine Stüde febnedenförmig gerollten

feinen iöroncebrabteS, ä^nli^ ben in Äeltengräbern niebt fetten Bovftn*

bigen, ou0 bebeutenb ftörferem ©rabte gebilteten Ätcibcrbnften, mie

j. SB. eine au0 ben ©räbern bei Jpallftabt ftammenbe im SIntifenella»

binete be0 b>«p3fn ©efcbicbtnercine0 ficb befinbet. Sfleu unb interefjant ift

bie äußere 33ergicrung eine0 großen bünnmanbigen @ef^irrc0, beffen

giemlieb gnblreiebe ©(berben in biefem ^ügetgrabe gefunben mürben, nach

mel(ben ju [(blieben, felbe0 eine meit au0gebau^te Urne mit febr fnrjem

$alfe unb nach Sinken übergebogenem 9?anbe gemefen fein bürfte. Sie

mar au0 giemlicb feinem f^marjgrauem Sboti« oerfertigt; bie Slu&enfeite

be0 S3nu4)e0 mar mit rotbem ©ifenofer übergogen unb mit rauten»

förmigen 3eicb«ungen au0 ©rapbit bemalt.

Sine befonberö intereffante Snticagfie mürbe in einem ^ügelgrabe

ber füblicben ©ruppe gefnnben: ein tbönerner ©pinnmirtel, auf met»

(bem oerfibiebene, ni(bt ju entgiffernbe eingegrnben finb, bereu

eingelne entfernte aebnliebleit mit SRunen ober altpbönigifeben Suebftaben

haben. Slebnticbe ©erätbftüde au0 ©bo«/ glei^fa[l0 mit unoerftanbli^en

Seicben bebedt, fotlen fi(b gumeilen in ben Hügelgräbern be0 norblicben

©eutf(blanb0 oorfinben. ©eltfamer SJBeife lieferte au^b unfer H * I « n e n»

b e r g einen gang öbnlitben ©pinnmirtel nu0 ben [Ruinen einer ©rab»

ftätte. Sin nörbli^ien ©eite enthielt nebft Stopffcb erben

2 tbönerne, birnenförmige, am oberen Sntc mit einem goibe oerfebene

©emi^te, mie bereu mehrere an^ auf bem “"b om

Sollfelbe, fomie in ben [Ruinen cinc0 nntiten ©ebäube0 näcbft 8inb am
Ulri(b0berge gefunben morben finb. ©ie bürften an SBebeftüblen

in SSermenbung gemefen fein.

3n einem ber fübli^ fiebenben fanben fi^ bie au0 Äalf»

fleinplatten gebilbeten [ffiänbe ber fdbenfifte oor, bie übrigen0 gang

leer mar; bie ©ed= unb 23obenplatte fehlten. — 3lncb in ber nörblitben

Hügelgruppe traf man bie [Refte einer ©teinfifle. H'^i 1^3 bie mutb»

ma^li^e fflobenplatte — eine beiläufig 1*/» ©ä)ub lange unb 1 ©(bub

breite .Ralffteinplatte oon nngleid)er, aber febr anfebnli^er ©ide, no(b in

borigontaler [Ri^tung; übereinanber liegenbe berbe Äalffteine fd>ienen bie

SSänbe bet Äifle ober bereu ©tüfen gemefen gn fein.
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®ie $ügel auf ber Sflorbfeite beS ^fateau’9 fte'^en Weber in gere«

gelten SReil^eii, no^ fonfiwie georbnet; in bet füblidjen ©rinjpe finb jroei

ber größten ^ügel in 3iemli<b regelmäßigen Äreijen je üon mehreren flei«

neren (6—8) umjtanben. ^ett @raf ffiurmbtanb ßat bic beiben großen

$ögel öffnen laffen ; fie würben oßne irgenb einen Snßalt bcfonbeter Slrt

gefunben.

SBenn man bie ^ügelgruppen näe^fi bem SSiUacßer SBarmbabe unb

i^rcn Snßall mit ben altgermanifcßen, »otfeltifc^en nnb fcltiftßen Üobten=

ßätten anberet 8änber, inSbejonberc mit benen beä nörblicßen IDeutfcß»

lanb8, ber ©teiermarf u. a. »ergteidjt, lann man ni^t in

Sweifel ßeßen, baß aud^ biefe ^ügel ni^tS anbereS, atS ein au8 oor>

tömifeßer 3fit ftammenbcS — auf bie, fteilicß jiemli^ in Sunfel geßuflte,

33orgef(ßi(ßte unfercS ^eimatlanbeS ,^ärnten geflößt, fönnen wir unbe»

benfließ fageu — ein feltiftßeS Sobtenlagcr feien. 3lu(ß ßier jeigt ft(ß

übrigens baS intereffante, amß anbernortS ßäuftg beobadßtete SSorfomm»

niß, baß an einet unb berfelben ©teile ©teingerätße neben

©ronce unb 6ifen üorgefunben würben, waS natürlitß eine näßere

©eflimmung beS SllterS biefet Seicßenftätte ni^t ^uläßt.

ßrwäßnenSwertß ifl, baß biefcS Sobtenfelb oon ber trabitionetl

fogenannten „0fl6merfttaße" bur^f^nitten wirb, bercn ©ßarafter alS

foltße jwar cielfältig angefodßten unb beten Urfprung in einen unferen

Sagen »iel näßer [teßenben Stiltiium »erlegt wirb. Unläugbat aber ßat

jebenfallS bie Slrt unb SBeife, wie ßier bie SBagenfpuren in bem Äalf«

felfen eingcfcßnitten finb, feßr große Sleßnlicßfeit mit ben ©eleifen bet,

übet ganj gleicßeS ©eßein gcfüßrten 6 a e f a r ß r a ß e auf bet ^ l e»

f e n a 1 e unb ba man an bie ©tcHe ber ßeutigen Stabt ©illatß bie

römif(ße SBegßation © o n t i c u m feßt, an wel(ßet »orüber ber ©traßen»

3ug Don © ir u n u m na^ S( q u i l e
j
a angenommen wirb *), bürfte bie

weitere ännaßme, baß bie 9li(ßtung beSfelben bei bet bamalS feßr waßt»

fcßeinlicßen ©erfum)}fung beS SßalgeläubeS burdß ben ©ailßuß übet bie

.^o^ebene nädßß bem jeßigen Sßarmbabe gefüßrt ßabe, ©ieleS für

unb einen ßößeten üBertß, alS ben einet bloßen .^ßßotßefe ßnben.

G.

•) Oottlirt greiberr »on Slntetebofen : „$an)>6u(b bet ®e{^icbte be« {^eijog«

tbumeS ftSmten bie jui Sctcintgung mit ben bgettei^ifcben gürftentbümern ;

1. 9anb, Seite 664 u. f.
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^emcrßunßen fißer r5mif($c ^tcln-^nf^riften pon

9(u ben füböftlic^ien 9lu8l5ufeni bc8 ^üttenberaer Sqbcrgeß »urCe

nä^ft bcr Drtfcbaft ©emlacb, weldje auf einem ff^nmleu Sergrütfen

jioifcben bem Sölling« unb ©örlfdjifbad^e liegt, im feurigen grüljjabre

Dom Sauer ©tubner beim Slieru ein IRßmetftein mit im^fle^enber 3n*

fc^rift gefunben:

ADIVTORINO
ADIVTORISET
BRIGMENIEBA
RBIANIECLIE

Sefeart: Adjutorino Adjutoria (Filio) et Brigmeni et Barbiani

et Cliae (boc monumentum poaitum est).

iDentfc^: 2)em Stbjutorin, @o^n beS Slbjutor, bann bem Srigmen

unb Sarbian unb bet 6lta mürbe biefet ©ebenfftein ober biefeä Sentmal

gefegt.

2)er ©tünber biejeS Senfmalft ^at fi(^ nic^t genannt. ®er Sflame

Stigmen ift ficfier leltijc^.

JDiefer ©ebentftein ift fefir ro^ auSgearbeitet, bie ©(^rifl unregel«

mä|ig, benn bie ein3elnen Su^flaben pnb tf)eil8 gro^, tfieilfl flein unb

jc^lec^t gefegt; bie ©inra^mung bet ©c^rift ijt nidjt re<^tn>infe[ig, unb

befonberS bie obere Sianbleijte f^ief gegogen.

©ämmtli^e fUamen, bie auf biefem ©teine Doifommen, gef)5ten

wat)rf4)einli(b 4 ©flooen an, weil bei Sillen bie Sornamen fehlen, unb

biejiS IDenfmal überhaupt fe^r ärmli(^ auSgeftattet erfc^ieint.

©c^on Dot Dielen Sauren würbe im Drte ©emlad) im ÄcQer einet

Sergtnappen»Äeuf4)e ein römifeber ©^riftftein mit folgenber 3nf<btift

gefunben:

GEMELVS
QVARTIFIL

ETQVINTILLA
QVINTIFIL
VIVI-SIBIF

Sefeart: Gemelus Qoarti Filius et Quintilla Quiuti Filia Tiri

sibi fecerunt.
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JDeutfd) : @emelu6, teö DuartuS, unb DuiiitiDa, Joi^tcr beS

?luinlu8 l^aben bte(e8 (5)enfmal) fi(^ bei üebjeiten gefegt.

3(u(^ in ®e3Ug auf bicje beiben ^evfonen, wa^rf^einlic^ ein Ö^e»

foar, Darf angenommen werben, ba^ fie ®Ilaoen waten.

SBir finb nun ber 8tnfi(^t, ba^ bic auf biefen jwei S^rifffteinen

genannten ^erfonen Strbeiter in bcn ®ien=5)Jinen bcS (ätgbergeä jwif^en

ben heutigen Drtfcbaften ^ütfenberg unb Höfling, ober aber bei ben bor«

tigen ©tfjmcljwerfen gewefen feien, unb glauben ^iefür naii^fte^tenbe @rünbe

anfü^ren ju fönnen:

3ene Tömifc^en ©d^riftftetler, beten SBerfe erft na^ ber ßroberung

JlotifumS erfd>ienen finb, erwähnen außbrüdtlic^ bcn JReic^tf)um unb bie

S3ortreffli(f)feit beS norift^en (SifenS*); ba^ unter bcn norifc^en ®fen»

SRinen au(b jene ob bem heutigen Jpüttenberg unb bei @emia(^ am @rj»

berge begriffen gewefen fein mußten, ergicbt fi^ f^on au8 bem Umftanbe,

ba§ in ^Attenberg unb @emia^ rörnif^)« ©cbriftfteine gefunben würben,

ferner, ba§ ©trabo bet berühmten (Sifenfabrifcn in ber noti*

fd)en ©taot 5loreja (in ber @egenb be8 ÜJlarftPerfenS SReumartt in Dber*

fieier na^e bei ^üttenberg) erwähnt**) unb ba^ Slbcrt o. SDtuc^ar in

feinem »nltfeltifcfjcn 5Roricum" anfu^rt***), »bic Sifengruben gu Jütten*

berg, SReuberg in Dberfteiermarf unb SReic^ennu nödjft bem ©ömering

feien na^ bem 3lu8fptu(f)e großer Äenner bet innerofterrei^ifd^en Serg*

werfe bie a II e t

ä

1 1 e ft e n."

SRun ergeben fic^ übet bie gunborte bet gwei obigen ©emladfier

Snf^riftfleine au(^ nod^ folgenbe bcmerfen8wertf)e Umftanbe: 3» ber

SRäbe bicfet Drte befinbet ftcb eine ©fenf^Ia(fen=,S)albe, bei 120 Älafter

lang, 80 Iflafter breit unb 8 gu& mä^tig, bereit Seftaiibf^eile bereit8

ju einem feften (Songlomerat gcfittet finb. iDie SBerwitterung bicfer Sifen*

fd^ladfen ift bereite fo weit corgefi^ritten, bn§ fie f^on wahren Staun»

erjen ä^lidf) geworben finb. Söenn nun erwogen wirb, welc^’ lange 3«»t

eine beravtige t^emift^e 3«ff&u«g blo8tiegenber ©t^lacfen brauet unb

wel(f>er 3e'ttaum erforberlit^ ift, um fclbe gu einem feftgebadenen (Son»

•) Son biefen rSmtWen ©ebriftgettern nennen »it ; ben Ooib, fDtetamorpb. L- 14.

711—713
;
$oraj L. I. Ob. 16. V. 9 ;

SDlortioI, Cpigt. 55 ;
'f5etrou'u8 Sltbitev

in )$rg. p. 267; Süniu8, L. 34. C. 14; u. ©ibenius 9(polltnaTi8, Y. 49.

**) ©tcabo fagt : L. V. p. 14t^ unter Snbecen „Habet is lociu (ütoTeja) auri la-

Tacra et aeetaras ferri praeclaras“.
*'*) S. b. äfiiu^ar, altfett. fKoriennt, geitifibc ^eitf^cift, UI. {feft, ©eite 27, 9tote a.
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glouifratc 3U »crfittfu: fo mu^ m»in auf einen fe^r fernen 3«itf>u"ft

f(^lie^en, in welchem on biefem ^la^e auSgcbe^nie ^üttenmerfe erriefet

unb bie ®ifener3 e be6 6r3bevge8 geft^molgen unb »erarbeilet worben

feien.

Heber bn0 bc^c Sllter biefet ©(blatfeu bot ficb au^ ber SBerg» unb

.^littteninfpeftor, Serbinanb <£ e e l a n b, welket in biefem ©egenftanbe

ein competenteä Urlbeil nI0 gacbmann abgeben fnmt, «bereinftinimenb

onSgefpro^en.

SBenn nun biefe ®^tarfen möglieberweife auch ni^t aub bet nor»

römifcben gelten jeit berrubren folUen, fo batiren fclbe aber gewi| au8

ber ^eriobe ber SRömcrbcrrfcbaft, ba bicfür fowobl bie Slngaben ber römi»

fcbeu Snfcbriftfteine in ©emlacb unb 3Weier no(b je^t im ÜJiarfte ^ntten=

berg befinbli^en ©feine mit römifcben Snfcbriften fprecben.

@0 bürfte alfo au0 bcm biäber äluögefübrten bie nicht nnbegrün»

bete SSermufbung bfnjorgeben, ba§ bie üiet auf bem einen ©emla^et

©feine oortommenben 3nbicibuen bei einem ©^metgmerfe am ©rgberge

— nacbbcm ibr ©ebenfftein in bet Sfläbe ber ©cbladen gefunben würbe

— gearbeitet hoben mosten.

2)a eben gegenwärtig bei ©emlacb 5Ra^grabungen norgenommen

werben, bürften biefe im befprocbenen ©egenftanbe no^ weitere unb Biel»

Icicbt intereffante Sluffcblüffe geben., J.

eifen» «nb Sleifireife

stuf bem föifenmaift ift teine loefentlicbe SItnbenmg eingettelen. öuä allen

eifeuprobiicivenben fnnbern tauten bie Seri^te günftig. „Selten — wenn überhaupt

itmalä — war bet Sifenfianbel in Scbottianb io aUgemein tbStig unb gefibäftig in

jebem 3weig. ®ic ^robuctioii ber f^ottif^en ^»ocbofcn Wirb notb warm pt. ®apn jii

ben ©djiffen gebraut, bie feiten in ber oorgeftbticbei cn Seil i^re Üatung erhalten. —
3n ßleoelanb ift bie SRadjfrage nad) föifen nidjt j« befriebigen unb werben feine

Sontvacte ju normalen greifen gebucht in ber guBerfichtlither (Srwarlung wefentluher

^reiefteigerung. ®ie franjöfifdheii ©ifenwerfe ber Slorbprooinjen fmb wieber lebhaft

befchäftigt, unb baefelbe gilt von ben beutfdhen föifenhütten. IBelgien jeboch leibet unter

ben Slrbeiteroerhältniffen unb üJtangel an Sranöporlmitteln. ®ie bortigen Schienen-

fabrifen warten ju
,
um bur^ hob* ?)reife in bie Sage ju fcmmen ,

ben übetmägigen

Sorb.rungen ber Slrbeiter ju genügen. 3« Eefterrcich geben bie föifenbahnen unb

IDlafchinenfabrifen reichliche Seftellungen, unb h«* ter günftige $erbft bie Saugeit »er»

längtet unb fomit ben ®tbarf an Saueifen nermehrt.

(Sifenpteife: Äöln: IDer Sotl-ßtr. ^oljfchlen uub Spiegeleifen fl. 3—4-14.

©ofiäroheifen aff. fl. 2-64
,

graue« fL 2-88, S^ottifch<4 9lr. t ^ 2'64, Stabeifei»
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gtoBeä fl. G—8‘40; ©^lefift^t«: (Joftlrc^eifeti fl. 2’45—2-50, ^ofjfo^Iouo^fifcn

p. 2‘83—2'88, Stattifen gevaljt fl. 5'25, gtf(^miebrt fl. 6’25 Söifii: @4)0ltifd)«4

[Ro^ffn Soltne§ I ff. 4 III 3 80, tnglifcbcÄ I 3-48
;

III 3 39, ungaiifii^e« fl. 3-90.

9i^rinif(^(9 Spiegdcifen I fl. 5*35.

@eit Ccto6er fle^«n bit (Sifenpttifc ou(^ in ftätnten uiib jtsar; ^olj-

fo^Unro^rifm ttri§ iinb bal^itt ^ 3'85, Slattein fl. 4.15, ©if^ertiro^tifen fl. 4-15,

S(ff mcififen 4'75, (Sofcito^tifcn ft 3'50 ab ©iftnbabnflatian beb {>o(^Dftnb, @tab<

eilen grobe« fi. 8‘48. gür ein ©iiberagio »on 117 berechnen bie,?)reife »cn ^al^

bitten SRo^eifen auf ff. 3'29, non ©tabeifen auf fl. 7-24.

t£)ie '8lei))teife behaupteten fleh auf ihren alten ©taub, fibfn: Staff. lEBeiih'

blei fl. 9-38—9-88, 4)artbiei 9-38, Cbetharjer ab ^)utte fl. 9-63, greiberger fl. 9-25-

^mviper ab 4>utte fl. 8-75. ©etlin: ©(hlertf^eb 10 fl., fpanifdhc» fl. 12—12-75,

©ruihblei fl. 8—8-25. JtSrnten: Sleiberget 13*83, Staibler 13-17; auf ©über be-

*e^net: ©leiberget Siel fl. 11-82, Staibler fl. 11*26.

®rtTcibe))t{ife bom September, October unb 9tobemb(i 1871.

IDet ©tepen in ©ulben ; SBeijen Sloggen ©erfte ^lafer 4;>eibe ©tai«

ft'lageufurt ©eptember; 5.96 3.95 3.09 1.80 S.62 3.83

Peft 6.29 3-60 2.70 1.77 — 4.10

SBiener-Sleuftabt 6 54 3.72 2.83 2.18 — 4.20

9BeI« 6.69 3.80 3.32 1.93 — 4.40

^iagciifurt October: 6.20 4.S3 3.10 1.91 3.09 3.40

|5«ft 6.74 3.86 2.98 1.92 — 4.15

©Menet'Steuftabt 7.09 4.11 3.13 2.25 — 3.78

SBel« 7.02 4.16 3.52 2.06 — 4.70

jifagenfurt am 23. StoPember 6.37 4.49 3.35 1.92 3.20 3.24

Klagenfurter !^ebenSmitteI*2)nr4if(bnittei)retfe.

1 3S.*95f. 9tinbf(hmalj ©utter ©perf gefeleht, roh- ©(htttinfdju'alj ©ierb.|)aav

in Äteujetn 55 52 46 42 44 5Vi

1 gifunb giinbfleifih 24-28 fr.; 1 ?)funb talbfidfeh 32-36 fr.

1 Älftr. ©rennhoij 12" lang, hot*«^ ff- 4.50—4.70, weieheb fl. 3.30—3.40

1 , , 30* „ »eieheb fi. 5.40—5.50
1 3B.>3entner {>tu, minbefte QualltSt fl. 1.00 befte 1.40.

1 , ©iToh, . , , 0.90., . 1.15.

©ilbetagio; ©eptember 119.12, Detober 117.75, Dom 1. — 24. Stonember 116.65.

3nbalt.

©ef(hi<htli(h(b ben?iipu8. — ©tiefe au« ©itania. IV. — ©ctanifeher ©pät-©ommer-

unb iperbftbericht. — S)ie HeltengrSbet auf bet {loehebene ob bem äBarmba^ bei ©iHaih.

— ©emerfungen über jaei tömifche ®tein-3nf<hrlfien »on ©emlath. — 6ifeu<

unb ©leipteife. — ©etreibepteije. — Sebenemiltel'Surchfthnittbpteife.

Stebaction; Seobegat (Sanaoal unb Sl. Stitter p. ©allcnftcin.

f&Tud Pon gerbinanb p. tUeinmapr in ^lagcnfurt.
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3eit[(^iift für SSatetfanbefunbe, i@ele^rung unb Unterhaltung

^cTaut^egeBen vom

unb natnr^ißnririiiett CnnbMnmftunt tn fifimttn.

pie gefdhichtfich merfirourbigen ^rte an ber oSiCenßahnnon

<^fagenfurt nad? cSicnj in ‘^irol.

Vom I. {. ObnlanbcSgcricbtSiatbt SDiic^oet V. 3 a b o r n c g g<

Slltenfcit.

Die ©ifcnbo'^nfttede Bon Äfagenfurt nad^ 8ien3 ,
»)el(|ie am

19. Jlouember b. 3. von Äärnten ou8 fefKid^ befahren würbe, bietet

auger ben fd)önen 8anbf^aft8bilbem aud» fo Biele geftbidbtli^e ^erf>

würbigfciten, ba^ e8 jeben gebilbcten SReifenben gewi^ intereffiren wirb,

biefe Unteren fennen ju lernen. SBJir nehmen jnm ©egenftanbe unfeter

S3efpre(bung nur jene fünfte, welche Bon ber löabn au0 gefeben

werben fönnen, unb werben unS, ba biefe SJlittbeilungen nur b'ftorifcbe

©fij3cn finb, mögli(bfi furj faffen.

SBenn wir ben Älagenfurter Sabnbof mit bem 3uge Berlaffen, er»

blidfen wir gegen Sübwejt ba« einfiige Sifterjieuferftift 3] i 1 1 r i n g. Die

Slteften 9R5n(b8flöfter, über bereu Stiftung feine Urfunben Borl)anben

waren, t>flegten über bereu ©rünbung einen 6obe)t ber Ueberticferungeii

(traditionum) in ber üblichen gorm ber Älofter«Soalbüiher gu führen.

So oeth'elt e« fich auch *nit ißittring, über bcffen Urfprung wahrf^ein»

li^ Bon einem ber Siebte, beffen 5Ramen mir nicht fennen, ber ©obejc ge»

führt würbe. 9lach Snholt biefer Slufjeichnung batirt bie Stiftung bet

Slbtei unb ^iv^e au8 ber 3(it oon 1140 bi« 1142, al8 ©onrab U.

beutfcher Äaifer, ©ontab ©tgbifchof oon Salgbutg unb ^)ermann ^etgog

Bon l^ärnten war.

,6arilitfU* 61 . 3a(T|.RT..tt. 21
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2((8 ©tifter Werben ®rof ©ern^arb oon ©onnenBurg*) au9 bem

^)flufe ©pon^cim unb feine @emaf)lin, ©rdfin Äunigunbe, bejeidbnet.

3f;r fJlejfe ^)einri4 befianb, nad^ ber üeberlieferung, in ^ariö bafl

Drbal beS dbatnpfeb mit einem 25njen unb »arD bann 3L6t beS ßifler«

gienferflofterb jJiilarS im ©iStt^um in Sot^ringen, non welkem

©iege baS ^lofter ©iftring ben fRamen flRaria be ©ictoria ermatten

l^aben foH.

JDer ©tifter @rnf ©ern^arb etfucBfe nun feinen fRcffen J^einri(^,

i^m au8 ©itlarB eine fJJlömbScolenie für ba8 neu gegiftete Äloflet ^u

fenben, wel(bem SBunfdie biefer au(^ entf^racb. iDiefe flRön^e gingen im

Sabre 1142, am Dftermontnge, oon ©iCiarS nach ©iftring ab. @raf

©ernbarb botirte bann ba8 neue Älofter mit ®ütern, barunter au^ einen

Steingarten bei ©iftring. 3m 3ab« 1783 erfolgte beffen Stuf«

bebung.

Sto ber ßanal Bon fllagenfurt in ben Sterberfee münbel, ficbt ouf

einer 4>albinfel baS Äircblein 5IR a r i a 8 o r e 1 1 o unb ba8 ^um fürftlicb

fRofenberg’f^en gtbcicommiffe gehörige ©cblo§, Bor 200 Sabren noch ein

^ra^tbau im ®cf(bmadfe jener Seit, wo bem Äaifer 8eopo(b I. eine

{Regatta am @ee 3ur geier feinet ^ulbigung in d^äruten gegeben

würbe.

9tecbt8 Bon ber ©ifenbabn feben wir auf einem [teilen ©ergabbange

baS ©cblo§ greientburn; ein gweiteS ©^lo§ in ber 5Räbe b'f§

Siotbentburn, weltbeS aber bemolirt worben ifi. ®o meit bcfannt, gehörte

greicntburn im 17. Sabrbunbertc bem 6blen 9Jii(bael B. Ib^lb^'m unb

©otbentburn bem @eorg ©eifrieb B. Sb“tbf*m. ©pöter gelangte greien«

tburn an baS grnflicb ©rottenegg’fcbe gibeicommib- 3m Sabre 1817

würbe baSfelbe im SicitationSmege an fUJatbiaS greiberrn n. ÄoDer Bet«

lauft, unb ber Äaiiffebilling bitbete bann ein ©elbfibeicommib für ben

®raf ©rottenegg’fcbcn gibeicommibbcfi^cr. 3m Sabre 1820 ging biefeS

©cblob an 3gnaä b. Sabornegg, bann im Sabre 1823 an bie SBittroe

SRiivianna jterfcbbaumer b. Jteuenfelb, unb enblieb im Sabre 1842 an

Sobnnn B. {Rainer ju ^aarbadb fduflitb über, beffen 6rben e9 no<b be«

fiben.

Sn ber {Rübe Bon greicntburn befinbet fi(b bie ben 6rben beB

Sobann B. {Rainer gehörige ©ebrott« unb SRenningfnbrif gu ©urlitfcb,

*) ®a* in ber Scrjeit Beflanbene ®4to6 ©onnenburg lag ob IDlalentetn,

insgemein iinatta, bei (9milnb in ObertSmtcn.
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fefi an ber ®ifenba'^n am SBerbcrfee; eine fur^e ©trerfe banon fle^t bet

„©tationS^of Ärum^ienbotf*.

Soll biefem ©tah'onfl^ote aiifroärtä fcmmt ber 3ug foglet^ junt

©d)lo^ unb ju ben SBirt^j4)aff8geböubeii, früher (äigent^um beS oerfiorbenen

I^abbäuS »on ?anner, cineö ber erfien Defonomen jfävnteiiB.

auf ber SBeiterfo^rt fie^t man non ber Sa^n au8 übet bem SBer»

berfee auf einem bewalbeten Serge bie Surgrutne {Reifnt^ unb baS

©t. 9)?argaret^en»Ätrd)Ietn.

afö tm IX. Sa^r^unbert bie Wart Äarantanien — baoon baS

heutige Äärnten einen biibete — bem iReiihe Saient jugetheitt

würbe unb bie ®üter ber flanif^en 8anbeflherjoge an bie beutfi^en .Raifet

übergingen, würben oiele berfelben an 3?hnaflen au8 beutfcbem ©tamme
alfl Seneftcieii Beriiefien. (gin folthe« giScalgut war bama(0 au^ bet

^of tReifni^ (SurtiS Slibnija) am SBetbfee*), loel^er fiaoifdbe DrWname
gifdjborf bebeutet. ai9 erjlet Sefi^er biefeS .JjofeS ift un8 gef^ii^tliih

@raf Sertholb II, ©o^n bc8 baierifchen ^fal3gtafen Slrnolf, au8 bem

mit ben Äarolingern »erwanbten ®efd)Ie(hte ber ©^iren ober ©feiern

befannt, welchem baS je^ige fSnigliche $au8 ber 33ittel8ba(her ent«

flammt.

©iefet Sertholb batte in ber ©^ladbt ber Deutfcben gegen bie

Ungarn am Seihfelbe bei aug8burg im Sa^re 955 ben ungarifi^en Jj)eet*

führet Pom Änjuge be8 beutf^en ÄönigS Dtto I. mit bem 5Reid)8beere in Äennt«

ni| gefegt, um i^n tor einem Ueberfafle ju warnen. 3wr ©träfe für

biefen Serrath terwie8 S. Dtto ben ®rnfen Sertbolb auf bie 5Reifeii8»

bürg in ©chwaben unb jOvg ttele ©tammgüter be8 ^aufe8 ©feiern ein.

S^jötet perjieb ih“» Dito, uerlieb ihm bie ®augrafenwürbe unb be»

fihenfte ihn wieber mit ®ütern, unter benen fi^h au4> ber ^of Oteifnih

in körnten bcfanb. Siefen ^)of befa§ bann auih Sertholb n. mit feinet

®emahlin Äunigunbe, worauf bann berfelbe auf beten ©ohit 9l8fuin

überging. Sa lehterer fi^ gegen Ä Dtto II. aufgelehnt hatte, warb er

wegen .!j)Oihoerrathe8 abgeurtheilt unb be8 ®ute8 Seifnih für oerluftig et«

Kfirt. ©eine 9Rutter Äunigunbe blieb jmar im leben8Iänglidhen Sefife

biefe8 @ute8, allein naih ih«m Sobe oerlieh e8 ber Äaifer übet anfuihen

be8 Sif^ofe8 aibuin oon Srijren biefem ^o^iftifte, bei welchem e8 einige

*) SSerb ig bie liihtise ©ibreibart, benn SSetb ober SBetbet bei&t im Ältbeutf^en

eiiw 3n(el ober ^afbinfet; ouf (efeterer gebt bie fiitcbe 3Raiia SQetb nub bapcn

erbiett bet @ee feinen Sltamen.

21
*
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Sa^r^unberte blteB. 3m XV. 3a^t^unbert trf^ftnt bo8 Sefift^um 3letf»

a (8 ein lanbe8fütP(be8 ©tgen, wel(^e8 Äatfet 9Jlaj: L ben Srübern

©igmunb unb Sßolf^ang von ^eut{<^adb um 2600 fl. tbeinifti^ neifaufte.

Sleifni^ blieb bi8 in bie SKitte beS XVII. 3abrb“”bert8 im Se*^

fi^e ber Samilie ^eutf^ac^, worauf e8 bann an bie bamal8 giäfli^ie

gamilie Siofenberj fäufli(b überging.

93alb ifi ba8 9Rargaretbcn«J¥ir(^lein im fcbneDen Saufe be8 @ifen<

baf)npge8 f^inter einem bewaloeten äSorgebirge oerfcbmunben unb wir er>

blicfen am felben jenfeitigen ©eeufer auf einer .i^albinfel bie altersgraue

Äir^e 9K 0 r i a SB e r b auf einem felfigen ^ügel. Die jejige |)farr»

fircbe jeigt bie 33auart jiocier 3<italter; ber Bftli^e gotbifcf)e Stbeil würbe

2Jlitte be8 XVL SobrbunbertS erbaut, ba am füblicben ^aupteingongS»

tboT redbtS an ber SBanb ba8 tSilb bed S3aumeifterd mit bem SDIaurer>

geidben unb bet 3abrjat)l 1540 im @tein auSgebauen i|i. Der wefHicbe

Sbfil ber Äircfie bagegen b“t no(^ romanifcben ®au. 3n biefcr Äirebe

waren einjt bie ©ebeine bet SJlärtprer ^rimu8 unb gelician Bcrwabrt,

würben aber fpäter nach ©tein in Ätain in bie bortige gran3i8faner«

lir^e übertragen.

Die 3«t bet ©rünbung biefeS ©otteSbaufeS ifl unbefonnt, fiemu&

aber f(bon jebr früh erfolgt fein, weil biefe Äirdb« nacf) geftbi(btli<b«n

Urfunben fd^on im IX. Sab^^unbert bem SiStbum greifing gehörte.

Die erfte äJlelbung be8 Orted SBerb enthält eine Daufcburfunbe

be8 S3if^of8 Slrnolb B. greifing mit bem eblen IDianne ©oteScalc Bom

Sabre 883, Bermöge welcher biefem leiteten eine ^ube in SBerb übet*

laffen, bngegen Bon ©oteScalc bem 33ifcbofe eine Jpube im Drte 9iafa

(IRofegg) gehörte eingeräumt warb.

3m Sahre 891 fchenfte Äaifer (Srnulf mit Diplom ber Äirche gu

greifing unb ben SDiärtprern ^rimu8 unb gelician in SBerb eine in ©fla»

Binien bei bem taiferl. Jpofe Sibutna (heute ©t. |)eter im ^>01^ ob Spital)

gelegene Äapetle.

3m Sohre 906 übergab ein ebler SWann, wie e8 in bet Urfunbe

bei§t, fJiamenS ©eorg, bem 23if(bof SBalbo b. greifing am Drte SBerb

2lQe8, wa8 auf ben ^öhen biefeS Drte8 feiner ©attin Dun3a gehöre, ba*

gegen behalte et fi^ ba8 IRecht beBor, bort in geweihter ©rbe bie ©rob*

ftätte für fi(h unb feine ©attin ju wählen.

3m Sahre 974 ftiftete 33ifchof Slbrahom B. greifing eine SoDe*

giaftirche in 5)iatia SBerb, welche au8 einem ^robfte unb 5 ©anoniferu

befianb.
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3m XI. Sa^r^iunbfrt ergäbfti ft(b »egen SfuBüBung be§ SRed^tefi jum

Sebentbeguge jmifcben ben ^)0(bfiiftetn greiftng unb ©oljburg ©onflicte,

»etcbe enblicb im SJergleicbBmege beigelegt »neben.

9lu8 Utfunben ber ©ponbeimet ^tergoge »on Äärnten entnehmen

»ir bie infereffante 9lotij, ba^ im XII. 3abtb“nberte an ben nötbli(ben

Ufern beß SSerbfee’B an ben fonnigen ©elänben j»if(ben ^6rtfdba(b unb

Ämmpenborf SBeingärten beftanben. iDer erhielte SBein mag »obl fauer

ge»efen fein, allein et genügte bo(b, »eil bet ItonSport beim IDtangel

an fahrbaren ©tragen con Stalien unb Unterfteiermarf but(b ©autn*

pferbe gu foftfpielig »ar unb auch ber SBein ni^t in gureicbenber SHenge

berbeigef(bafft »erben fonnte.

IDie .^ir^e unb ber ^leruB uon SBerb erlitten burcb @infäOe unb

fonfiige Beeinträchtigungen beB fRitterB £)tto B. ginfenjtein unb feinet

Borfabren großen ©(haben. SnBbefonbere »ar bet ?)rob|t ^)einri4) uon

SBerb, ^offaplan beB r6mif(ben ÄönigB, mit Otto ». ginfenfiein »egen

ben S3ogteite<bfen bet Kirche gu SBerb in 3«t»ürfniffe geratben. IDiefet

^robft brachte beBbalb beim .Raifer Oinbcjlf non ^absburg [eine S3e«

fch»erbe an. 35er Äaifer übertrug mit 2)iplom bbo. SBien, am 5. 3ön*

ner 1278 bem ©ifchofe ©erchtbolb n. SSomberg, ber, wie eB in ber Ur=

funbe beifet/ mit ben in körnten beftebenben ©efeben unb ©ewobnbeiten

»ertraut fei, bie S3eilegung biefet ©ifferengen, unb erfüllte benfelben, bie

fireitigen ©b<ü< Borgulaben unb bemüht gu fein, bie gwif^en ben $ar<

teien obfcb»ebenbe ©treitfa^e »o möglich im gütlichen SBege beigulegen,

ober aber, wenn bieB nicht gelingen foOte, burcb richterlidben ©pru^ auB>

gutragen, ©er Sifchof entfchieb mit ©ptuch B. V. 3bu8 gebt. 1278 übet

©eratbung mit weifen SRännern, bah >Dtto b. ginfenftein unb feine

6rben in ^infunft webet ben ^^robfl Bun SBerb noch bie Äleriler nnb

Beute biefet Äir4>e befchtoeren, fonbern fie Bielmebr befchüjen feilen unb

ftcb mit bet ©cricbtBbarfeit unb bem S3lutbann in ber ©efibung biefet

Hirche gu begnügen hoben, bah feiner bie SRachtbaber beB ginfenfteinerB leine

ricbterlicbe ^mtBbanblung Bernebmen ober ©obeBfirafe Berbängen bürfen,

auier mit Slatb, Beiftimmung unb in Slnwefenbeit ber SOta^tbaber beB

$rob|teB, auch [ich lein beweglicheB @ut anmagen unb Otto B. ginfen*

ftein fich für fein SSogteire^t über bie Äirche gu SBerb mit ben bisherigen

Begügen begnügen muffe, ©er Äaifet beftätigte biefen ©chiebfprucb mit

©iplom bbo. SBien, ben VIII. 3bu8 üRai 1278 mit bem Beifa^e, ba§, wenn

Otto B. ginfenftein ober feine 6tben ober Beute biefem StuBfpruche gu.

»iberbanbeln würben, fte beB BogteirechteB über bie Kirche gu SBerb
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BerliifJig unb übetbif« oI8 ©träte 100 ÜRarf IDenare t^ei(8 in bie

fatferlicbe Äammer unb t^iW «« b>e i« Söetb ju johlen »er»

tjptebtet wären, ©eitbem würben feine weiteren (äingriffe öon ben 335]}»

ten ju ginfenftein in bie Siedete ber Älrt^e }u SSetö ßema^^t.

3ni i^OO würbe bem SKott^äu8 ?ang, welchen ber ätoifer 9Rar I.

in ben 3lbel8ftcinb mit bem ^räbifnte: „non ^edenburg" erhoben ^atte

unb ber in ber golge gnr SBürbe eiiic8 (5rjbiftbofe8 m>n ©aljburg ge»

longte, uon eben biefem Äaifer bie ^^robftei ju 3Berb Beriten; bn je»

boeb Sang 3lbt Bon 33iftring ju Werben wünfebte, jo würbe im 3. 1501

über Begehren be8 ^aijerd am ©ani8tage Bor Katharina bureb be8

l^aiietd äiätbe }wi[d)en bem bamaligen Slbte Sebann Bon S3iftring unb

bem 3)rot)rte Sang Bon SBerb ein j£au[<bBertrag abgejcbloffen, bem}u|olge

ber 3lbt auf feine SIbtenwürbe gegen bem Ber^i^ltete, bag ber ^robft

Sang bie ^robftei ju 3Berb ibm mit aQen Siubungen übergebe, eine jäbrlicbe

|)enfion Bon 200 fl. begabte, gum Saue einer SBubnung in SSßerb 200 fL

^ilfSgelb reiche unb ibm äSein unb @etreibe nebft ©ilbergefdbirr unb @in»

riebtung }c. nach 3iSerb in ber im Sertrage angegebenen Duantitdt

liefere.

3m XVn. 3abtbmibert würbe bie 3ürobftei in SKaria 3Berb nach

einem mehr al8 OOOjäbrigem Seftanbe aufgelöft unb beren (Stüter mit

ber ^enfebaft ^örtfebaeb Bereinigt.

Stuf ber Sabn gelangen wir nun na^ ^örtfebatb am Ufer be8

SBerbfee'8. 3luf bem bewatbeten Serge norbweftlicb b>nt<i^ biefer Ortf^aft

befinben fid> bie (Ruinen ber einftigen Sefte ©eeburg unb Seonftein, einft

bem ©cf^lecbte ber (Ritter ^^eufeber gebörig, welche Surgen fommt bem

©dtlofff im IDorfe nebft 3u3*b^t ©igentbum be8 3<fuiten»

Otben8 würben unb je^t bem ©tifte ®t. ^aul geboren, ^örtfebaeb ig

feil einigen 3ab>^en ein gejuchter Ort Bon ©ommerfrifcb* unb Sabe»

gölten.

3n 20 üRinnten ig ber Sabngug in bem wegen feine8 ©eebabe8

auch häufig befu^tten Orte Selben am oberen @nbe be8 äBerbfee’O

Bon ^örtfeba^ eingetroffen. 9lm ©eeufer gebt man ein grögerc8 Gteböube i

mit @cftbürmen unb einem Salfon
;

bieS war Bor 2(X) 3abi^en ein ftatt<
^

Iicbe8, jweiftöcfige8 ©bblog, ba8 jum gibeicommiffe ber förntnerifeben

Sinie ber ©rafen ©ietriebgein gehörte, im Borigen 3abrbunberte aber ab»

brannte unb bann Berfauft würbe.

SBenn ber 3«g bie 3Bagerfcbeibe beim Orte Sinb erreicht unb bie

Sanbgrage bort gefreugt bat, gebt man gur (Rechten nörblicb auf einer
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a(n|>8^t bie Ältere ©t. @eorg am Stern Berg, wo jur {Römerjeit

ein Slemfel ber 3unoncn — ©cnien, Sc^u^geifter — flanb. SSon biefet

j^ircbe BloO bur^ eine S^lud^t getrennt, fte^en auf einem Seldf)lateau

bie (Ruinen ber einfiigen (Burg Stern Berg, einft ben ©rafen biefeB

(Ramenö gehörig. (Der le^te biefeS (RamenS, ©raf SBalter »on SternBerg,

^atte feine männlibfien ©rben, bo^er er mit bem ©rafen o. Orten*

Burg einen ©rbeertrog, oermöge weldjem na(B feinem Sobe feine (Burg

fammt ©runb unb (Boben an bie OrtenBurger überging. (Ra(^ SfuSfier*

Ben biefer (enteren fiel SternBerg ben ©rafen oon SilU ju unb ging

bann nac^ ©rmorbung be6 lebten ©iQier ©rafen Ulri(^ an bie faifer*

lid^e J^ammer über.

(Der ^erfonen-Srain rollt nun oBwärtS gegen ©otteSt^al, wo oufl

bem SGBalbe re^ts baS ftattlic^e Scf)lo§(ffiernBerg mit feinen (Lf^ür*

men unb Sinnen »on ber 9tnböf)e in bafl JB“! B«nieberfcBaut. Der ölte

unb richtige Oiame biefeä ScfiloffeS ijt SEBerbenbcrg. UrfunblicB lömmt

baSfelbe juerft im griebenSoertrage beß ©bonheimer'^jcr^ogß (Bernharb

Bon ßärnten alß beffen 33efiher unb ,be9 Samberger (Bif^ofß ©cfbert

Bern 17. (Rooembet 1227 Bor. Der biefem SSertrage oorauBgegangene

Blutige Streit jwifd)eu biefen (Beiben begann wegen Süllen unb enbele

bamit, ba^ ber 4>erjog baB S(Blo§ bem ^oc^ftifte (Bamberg abtreten

mu^te.

3m Slnfange beB XVI. 3ahrf)«nbertB gehörte SBernBerg ben ÄhcBen*

hüllern B. (Sichelberg, einem Schlöffe, beffen Ruinen auf einem ifolirten

^ügel nicht ferne Bon Sternberg liegen, ©eorg greiherr n. Äheoenhutler,

0{oth befl 6rjh«iog8 .Rarl, SanbeBhouiJtmann in Äörnten, ^)err gu

SaiibBfron unb ^)ochofterwih, war ber SBiebererbauer beö BereitB boufoHig

geworbenen SchloffeB. SechBgig 3ahre blieb eB im (Befi^e ber gjmilie

ÄheoenhüDer, bann mu§te ber le^te (Befi^er 5>aul alB Slnhönger ber

neuen ^roteftantifchen ©laubenBlchre gur (Regierung beB ÄaiferB

gerbinanb II. auBwanbern unb cB fiel biefe fihone Sefifung bem giBfuB

heim. Sei ber Seräu^etung fom fetbe burch Äauf erftli^ an bie SBa*

genSberg, bann an bie ©oronini, ©ibiBwalb unb ©aller. 3m 3ahte 1672

faufte biefe ^)crrfchaft ber SSbt ©htifiof Offiach, wel^e bei bem

Stifte biB gu beffen Slufhebung oerblieb; bann gelangte fclbe an g. Bon

Schrottenba^, bonn on greiherrn B. (SnferBhofen, an änton (Ragele, an

greiin b. 3öchlinger unb enblich an bie gräfliche gamilie (BagenBberg.

SRo^bem ber Sroin bie Beiben Draubrüien überfeht h<>t, ficht Ber

Sourift auB feinem SBaggon jenfeitB ber Drau nah« am füblichen ©e>

Digitized by Google



304

Birge «ine Surgruine ^erüBerfd^auen; c9 ifi bo8 ginfenfiein,

b«ffcn einfiige SBcft^er wir ftbon bei ÜJiitttjeilung ber ©efcbicbte »on

ajjoria 2Berb gum S^eit fcnnen gelernt b«ben. SKit ber ©efc^icbte bieje«

9Jittergeid)Ie(bte8 wollen wir jebo^ bie 8efer »er[(bonen, weil felbe in bet

äufjä^lung bejtänbiger gelben mit ollen SRodbborn befielt, ©er lejte

biefe8 ©tommeS ftorb im Xlll. 3a^r^«nbert.

SRo^ bem SuSfterben ber ^erjage Don Äömten ou8 bem ^)aufe

©j>onV>rt> Äönig Cttofor »on Sßbmen, ber ficb bie SRacbfolge

in bem Sefi^e Äärnten8 auf @runb einer oller 9ledbf8gilHgfeit entbehren»

ben Urfunbe com SoBk l2?69 onmo^te, ou(b ginfenftein in Sefij, bet

obet nut bis jum Sabre 1276 bonerte, bo auf Sefe^l beS Jfoifet8 SRu*

bolf ton .^obeburg bem @rofen fDteinborb bon Sttol bie einftweilige

SBetwoltung .^örntenS übertragen würbe.

3u 6nbe beS XVII. 3abrbu>ibert8 würben bie @tafen Dietridbftein

®efiber biefeß ©(bloffeS unb ber toju gehörigen @üler unb blefe ^err»

fcboft bilbete bonn einen 2^**1 2)iettidbftein’f(ben gibeicom«

miffeS, bo8 notb beftebt.

3te(bt8 non berSPabn erfcbeint oHmöIig bie OJuineton 8anb9fron,

früher bie f<bßnfte Surg in körnten, welche im Sabre 1812 burch

Slipfeblog obbrannte. SOtit geringen Äoften hätte ba8 bomal8 nur ber

SSebaebung betäubte, im ©emöuer aber noch gong erhaltene ©chlo§ wieber in

guten Suftanb hrrgeftellt werben fönnen, wenn nicht ber bamolige ®ut8»

»erwalter, ber feine SBohnung in biefem SBergfchloffe hatte, bem gibei»

commiPefiber 3)ufla8 ©rafen t. IDielricbftein ben 5lath ertheilt hätte,

jur größeren SSequemli^feit am gu^e beS ©cblo§berge8 ein ^>etrnhau8

bauen ju laffen, wa9 gut leibigen golge hatte, bo| bie ©urg al9 überflüffig

ihrem ©djicffalc überlaffen gur {Ruine geworben ift.

SRacb bem lörntnerifchen ©efcbicbtfcbrciber Unrefi foOl biefe Surg

Bon ben ©rafen ©ternberg erbaut worben fein unb ben 5Ramen 3aget8»

Berg erhalten haben. 5Rad) bem SluSfterben biefeS @efchlecbt«8 hatten bi«

©rafen Bon ©iOi fie in ©efib unb bann fam fie nach beS lebten ©illiet

©rafen Ulridh Sob an ben 8anbe8fürften. Äaifer SRaj: 1. übergob 8anb9»

fron bem ritterli^cn ©t. ©eorgSorben, nach beffen Slufhebung biefe 33efle

wieber an ben üanbeSfürfien gurücfftel. Äaifer gerbinanb I. Berfaufte

felbe bann im Sahre 1542 feinem {Rathe unb 8anbe8hauptmann in

Äärnten ©hriftof B. Äheoenhüllet um 6000 fl. 5Racb bem Sobe beS

Sohann greiherrn b. ÄheBenhüUer, bet in ber ©chladht bei fRümberg

unter bem ©ehwebentönige ©uftoB 5lbolf im 3ahr< 1632 pel, gog Äaifet
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gerbinanb II. ganbSfron ein unb febenite e8 tm Sabre 1639 feinem

geheimen fRatbe unb inneröflenei^ifcben ^offammer*^räfibenten ©ig«

munb gubmig ©rofen ©ietricbflein, bei beffen Slacbfommen e8 al6 gibei»

commib'^>errf(baft bis auf unfere Sage uerblieben ift.

Seoot wir in ben Sabnbef oon Sßiila^» einfabren, maiben toit

einen SBlid b>nüber auf baS SB o r m b a b an bem öfllicben SiuSiciufec

ber Slilla^eralpe
; auf bet Jpoebebene ober biefem 8abe beftnben fi(b uiele

Tünftlidbe $ügel, bie baS umwobnenbe Banboolf aiS ,$eibengräber“ be«

geiebnet. S)ie neueften bort uorgenommenen SluSgrabungen, bei teelcben

uerfebiebene ©egenflänbe con SSronce gefunben mürben, haben bargetban,

bab biefe .!£)ügei ©rdber auS ber wtrömif^en Äeltenjeit feien.

Sn wenigen ÜKinuten hält bet 3ug in Billacb. 3)iefe ©tobt am

iDraufirome an ber SSereinigung breier groben Sbäier, non haben Snt)en

umgeben, bat eine bertli(be 8age, weltbe febon bie SRömet erfannten unb

an biefer ©teile bie ©tobt ©anticum erbauten, welche bet t6mifd)e @eo»

grofb ?)tolDmaeu8 unter ben notifeben ©tobten auf^äblt. ®ie etfie ur>

funblicbe SJlelbung oon SJiCIa^) gef^iebt in bem Dfflacbet ©cbenfungS»

biplom beS ÄßnigS Äarlmann für bnS 93enebiftinerPift Dettingen »cm

9. ©e^jtember 878, worin et bie ©tenjen ber Dffiacbet 33efibungeu be»

gei^net unb in ber tlrfunbe ber SSiQatber S3rüde erwähnt.

Sm Sab« 1006 warb SJiHod» in golge ber ©dbenfung beS

beutfeben ÄaifetS ^»eiuricb II. ein SbeÜ bet Senkungen bcS bamalS ge*

ftifteten SiStbumS Samberg in Äärnten unb cerblieb bei bemfelben übet

700 Sabre.

S)ie ©efebiebte ber ©tobt SiUacb ift reißb an wedbfelooDen @reig*

niffen, oOein eine Slufjöbiung berfelben würbe unfere Säufgobe überfdjrei*

ten; nur wollen wir noch erwähnen, bo| Äaifer Äatl V. auf feiner ge*

fcbi^tlicb befonnten giuebt con SnnSbrud einige SBoeben in Sillacb cer*

weilte, wo er im jebigen Banberl’fcbrn J^oufe wohnte. Sm ©cbeibenber*

get’fchen ^)aufe Sir. 18 war bet befonnte Slrgt unb ©hrr^'l^r 25t. Sh*a*

l>braft ^arocelfuS in ber SBohnung unb fibrieb eine lurge Sibhanblung übet

baS warn.e Sab bei SiQocb.

2)ie im Sloeembet 1871 eröffnete Sahn con Sillaib nadh Sirol

läuft in einem Sogen am linffeitigen 25rauufer bis gum ©tationS*

hofe ©umern an ber
füblichen 3Ibba^ung beS SB o Honig ber geS. Sluf

bebeutenber $öbe biefeS gegen bie 25rau jteil obfaüenben SergeS befinbet

ftcb ein bebeutenber ©teinbrudh- 2)ie ©teingattung, bie b*« gebrochen

wirb, ift ein febönet, berbet, grobförniger, theilS bläulicher, theilS weiset
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Aafffidn. 9la(^ btr großen ^ud^ö^Iung gu {(^liegen, mu§ btefer @t«in>

brud^ |4)cn feit ber älteften 3<it beim^t toorben [ein, n>ie et auc^

in neuefier 3<<t für bie Unterbauten beS 33iQac^er 93a^nl^ofed oerwenbet

ivurbe. @9 ift nun fe^r waf)rfc^einli4), bag fd)on bie [Römer biefen Stein>

bru(^ für if>re vielen ©teinbenfmafe, bie in Äärnten gefunben würben,

benäht ^aben, weil ber weige ^ier corfommenbe ,^alfjtein gang jenem

ö^nlief) ift, au9 welchem bie iuwot erwäfinten ©enfmale verfertigt finb,

welche fßermut^ung au<^ babur^ an SBaf)rfcf)einli4>feit gewinnt, bag bet

biefem @teinbru4)e an einer gelfenwanb bie [Refte einer römifc^en 3n>

f4)rift fid^tbnr finb.

äSenn ber @ifenba^ntrain in bie @egenb fömmt, wo über ber

fDtau ba9 ?)farrborf geiflrij liegt, fie^t man gwiftfjen biefer Drtfe^aft

unb bem ret^i feitigen iDrauufer eine bie näc^fte Umgebung befievtfc^enbe

bebaute glücke
, welche von einem mit [Hafen bebetften IBaQe

in ber gorm eine9 löngli^cn S3ierecfe9 umgeben ift. SDiefer

SBaQ, übet 300 Jilafter lang unb bei 200 j^lafter breit, wirb burc^ eine

3Rauer gebilbet, von ber jeboef) nur noc^ bie gunbamente oor^anben finb.

Sluc^ im inneren [Raume biefer UmwaDung ftö§t ber 8anbmann beim

Slcfern häufig auf @runbmauern ehemaliger ®ebäube. [Ra(^ allen !Ün<<

jeit^en war römif<he9 @tanblager (Castrum stativum). —
äßir wiffen nämlich au9 bet ©efchichte, bag bie [Römer um ba9

3<>h>^ 13 Dor @h<^' ^0^ ^^nb [Roricum, wovon unfer Jlärnten einen

S£hc>l bilbete, erobert hoben. IDen befiegten [Rorifern, bie bi9 bahin in

ihren Silben in ungeftörter greiheit gelebt hotten, muhte ba9 ftembe 3o(h

wenigften9 im Stnfange unerträgli^ gewefen fein, unb e9 werben hi« »nb

ba im Sanbe wahrfcheinlich älufftänbe ftattgefunben hoben; baher mußten

bie [Römer, um ba9 Sllpenvolt nieber^uhalten
,

an ftrategifchen fünften

^afteDe unb ©tanblager anlegen, welche Untere, ba fie für längere IDauer

eingerichtet werben mußten, nebft bem gemauerten Umfaffung9waQe auch

gemouerte SBohnungen für bie Sefahung, fowie auch ©ebäube für ÜRunb=

vorräthe enthielten. IDiefe @tanblager bcfchreibt ber @chriftfteller vSamuel

$iti9cu9 in feinem lateinif^en SBerfe; Lexicon antiquitatum romana-

rum Tom. III Venotiis 1710 beim SBorte „Castrum“ berart, ba§ feine

Sef^reibung auf ba9 hie« befchriebene @tanblager bä geiftrih tref<

fenb |>aht.

IDie Drt9lage biefe9 0tanblager9 war ju einem folchen feften 'Plah

auch 8ooj geeignet; e9 beherrfchte bie Umgebung, war burch ben lDrau<

'
fluh theilweife gebeeft, unb biente gut Sicherung ber SSerbinOung gwifchen
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bet Stabt Srurnia (am $la^e bed heutigen St. f>etet im $oIj ob

Sf)ittal) unb bet Stabt Santtcum (^eute 93iQa^). finb übrigens

fowo^t in bet UmtoaUung alS in bet Umgebung au(b f^on mebiere

römifcbe 3n|(briftftcine gcfunben worben, inSbefonbere in bem ganj na^en

3Jtarftfle(fen Paternion, wo^in einige von bem ^la^e beS beseitigten

SagerS gebraut worben fein bürften.

Set SJiarft ^aternion, ebenfalls jenfeitS beS SrauflufTeS, wirb

Bon einem S(bIoffe überragt, welches fammt 3“gel)öt bem @rafen 3o^.

SSibmann<9tej2onico unb Ottenburg gebört. Ser Stammvater 3ob<>nn 3Bib>

mann, ein geborncv S3iQad)er, war gaftor in ißenebig unb erwarb fi(b butcb @in<

fiebt unb ®e|(bidt im ^anbel unb ®lücf im IBergbau nic^t nur übet eine IDtiU

lion IBermögen, fonbem au^ ben oenetianifeben ^bei mit bem ^räbifate

„iReggonico". Seine Söbne erfauften nom Äaifet getbinanb III., nach«

bem ibt Slater bereits bie ^)etrf(baft ?)aternion unb Sommeregg mit

bem greibennftanbe erhalten, im 3nb'"* 16W bie ©raffebaft Ottenburg

um 322.000 fl mit @rbebung ihrer IRacbfommen in ben ©cofenftanb.

3m 3abie 1662 würbe oon ihnen bie ©rafjebaft Ottenburg um
365.000 fl. an 3ob»nn gerbinanb gürften B. ^otgia Berfauft, fie be»

hielten jeboeb ©vafen B. Ottenburg. SaS Stblog in $a>

ternion ifi neueren Ur|)>rungS.

93alb naebbem ber 3ug ben StationShof geiftrib Berlaffm b<>tt

leben wir re^^tS auf einet bewalbeten Ülnhöhe baS weitläufig gebaute

S<blog SRothenthurn, on welchem gu Berfcbiebenen 3»ten 3ubauten

gemacht würben; ber öftlicbe Statt ift ber ältefte.

@S ift gefebiebttieb bclannt, bag ISlbrecbt ©raf 3BalIen|tein (richtiger

SSIalbgein), ui’n grieblanb unb URetlenburg, mit bem lebten

©rafen von Ortenburg>Salamanca in freunbfcbaftticben SSerbinbungen

ftanb unb nach münblicben Ueberlieferungen biefeu Jeinen grennb in ber

93utg gu Spittal befudht hat, auch mit ihm ben .^riegSgug gegen bie

SSenetianer gemacht unb bei bem ©ntfage oon ©rabiSca gefämpft bol>(>

iSueb IBaQengein'S gweite ©emahlin, eine geborne ©räftn .^anacb, febeint fi^

mit ihrer Soebter einige 3eit in Kärnten aufgehalten gu haben, unb legtere foQ

im abeligen grauenftifte St. ©eorg am t’ängfee ihre Srgiehung erhalten

haben. Unfer groger beutfeber Sinter SebiOer erwähnt auch in feinem

Srama: „äSaQenftein's 8ager unb Sob", bei beffen ^Bearbeitung er ficbet

auS gefcbicbtlicben OueQen gefeböpft haben mugte, wieberholt unfer £ärnt>

nerlaub. Unter (Snberem lägt er ben äSaQenftein gu feinem Jammer*

bienet im V. Slufgug, 5. iKuftritt jagen: „Soib i^ iveig eS ja, warum
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„Du meinen Trieben n)Hnf(|eji mit bem jtaifer. Der arme 9Jlenf(^l er»

n^ai im j^ärntnerlanb ein fleineS @ut unb [orgt, fte ne^men’S

,i^m, »eil er bei mir ifl". — 5Run iji im ©i^loffe 3?ot^)ent^urn ein

aiteb Delgemäibe, wel(befi bie @rmorbuiig SBaQenjtein’S barftedt, auf einem

(Bange aufge^angen, unb e8 ge^t bie ©age, ba§ in biefem ©(^Icffe einji

©ilbermunjen mit bem ©ilbniffe SBallenftein’8 gefunben »erben feien,

ba§ biefeS ®d)lo§ einem Äärametlinge 3Sanenitein’8 gehört unb ba|

SSadenftein felbft fi^ in biefem ©d^loffe aufgebalten |abe.

Stuf ber »eiteren ^a^rt gegen ©fiittal fef^en »ir im fernen üRöd»

t^ale auf einem ))^ramibenfcrmig geftaiteten ©erge mitten im Dl^al ein

non ber fOtorgenfonne be(eucf)teie8 j^irc^lein, bie j^apeKe am Da«
nie(8 berge, »o jur fR5mer8jeit, »ie uu8 ein rbmifcfier ©el^riftftein

an ber .Rirc^e belehrt, ein $ertn(e8tem)}el {taub. Diefe ^ir^ie ift au8

9(6m erfteinen, bcn fRuinen be8 Dempe(8, erbaut.

©euer »ir 3um ©af>n^of in ©fiittal gelangen, felgen »ir über ber

Drau am %\x%z be8 @ebirge8 ba8 Dberaitb am ©(^üttbaeb,

einft bem (Brafen Dfieobor ©atbian^, fpäter bem 6arl (Beorg 3ob^ unb

je^t bem fflotar 3ofef 3anef(biJ gehörig-

Der aJtarft ©pittal fu^rt feinen SRamen een bem ^of^>itaI für

$re§bdft< unb 9lot^(eibenbe, »eIcbeS bie reichbegüterten Grafen non Dr»

tenburg grünbeten
; noch ftebt jeßt in neränberter Qüeftalt

,
ba8 ©pital»

gebäube an ber ©rüde be8 8iferfluffe8. 3m 3ahf< 1183 »at bie ©olf8»

jahl in ©t>itta( bereit8 fo »eit gebieben, ba^ .i^ermann ®raf n. Orten»

bürg, ©ifdjof non @urt, mehrere ^riejter [tiftete; bie jehigen fogenann»

ten fe(h8 Ortenburg’fthen ,^a3)Ianeien finb grögtentheiI8 non ihm. Der»

felbe ©ifchof unb fein ©ruber Otto n. Ottenburg bauten au^ baS

^ofpitai nom @runbe au8 neu auf unb nerfahen e8 mit einem f)riefler,

bem no(b fehl beftehenben ©pitalbeneficiaten. Spittal trat unter ben neuen

@iflenthümern ber Qüraffchaft Ottenburg in eine »ichtige dtode, benn

^aifer ^erbinanb I., ©ruber ^arl’8 beS V., gab mit Urfunbe nom

10. d)tärj 1524 feinem SRathe unb S^ahmeifter @abtiel Salamanca,

au8 einem bet ebeljlen @ef(hlechter ®panien8 entfproffen, gegen eine ge»

»ijfe Summe für ihn unb feine 9lad)fommen bie ©raffchaft Ottenburg

unb nebfi Spittal bie normnl8 ©örjer’fchen ^errfchaften Oberbrauburg,

©olbenftein, ^itter8berg, ©rünberg unb SKöbetnborf ju ?ehen; im Se»

fije biefet frönen ©raffChaft, ber ^(ofämtet unb ber ©unfi be8 Äaifer8

»at er ein mächtiger Dpuaft. @t ftarb laut feiner ©rabfehrift in ber

^farrfirche }u Spittal am 8.Ülugufil532 in 9tegen8burg »ährenb be89iei(h8»
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fagefi. 2)ieftd ®e[(^(ed^t rnbete mit ®eorg, galten ber ttxgen i^m ^drte

uub SoS^eit übel berüd^tigteu j^at^ariiui, indgemein bloS @a(amanca, bie

jr^t noc^ baS @4*redbilb ber IBurg unb ber Qmgegenb ift.

3^r @.itte jtarb im Sa^re 1640. ©ann gcbie^» bie ©raffc^oft Dr«

tenburg bur^ ^auf an bie ®rafen SBibmann'lRegjonico unb am 8. Dt«

ober 1662 an ben dürften 3o^ann gerbinanb o. $orjia, beffen 9lac^<

fommen fetbe noc^ befi^en. ©er 93au ber {(^önen 93urg in @i>ittal füllt

in baS 3afir 1542.

9li(bt weit entfernt von @i>ittal trauern am f(^attfeitigen Slbbange

einer ^oben üllpe bie krümmer oon D r t e n b u r g ,
ber Stammburg

eines mächtigen unb in ber @efcbi(bte ^ärntenS oft unb ebrenooQ oor<

fommenben reichen ©efchlechteS — ber Ortenburger.

©er Sprengel beS ©rjbiSthumS Saljburg reichte in Äärnten, feit

ber ßntf^eibung Äarl’S beS @ro§en »om 14. 3uni, 811, biS an ben ©rau»

fluh. ^artmig, welcher vom 3ahre 991 biS 1023 auf bem ergbifchöflichen

Stuhle oon Salzburg fa^, abftammenb auS bem ®efchlechte ber am
^unbSrücf im 9th«inlanbe fe^h^^fl^n Grafen o. Sponheim,

Äaifer 4>einrich bem ^eiligen, erwirlte, bo^ feinem SSerroanbten grieb»

rieh ®rafen o. Sponheim ein £h‘‘l beSSurngaueS übergeben würbe, ©a
erbaute griebrich nä^ft Spittal bie Drtenburg, oon ber bann bie ®raf»

fchaft ben 9tamen führte.

@6 liehe [ich mit ber ®efchichte biefeS eblen JpanfeS ein anfehn«

licheS 93u(h anfüfleu, wenn eS ber Sioect biefer Sfigge erlaubte; wir

wollen baher nur noch t>aS @rlöfchen ber mächtigen Drtenburger berid^»

ten ©er le^te berfelben, ®raf griebrich III., oermählt mit SRargarethe,

^ergogin oon ©cd, war in biejer @he nicht glücflich, fie war feine lie»

benSwürbige Cflattin
; fein einziger Sohn ftarb frühgeitig. gticbrich enbete,

wie bie Sage lautet, burch @attenmorb im 3ahre 1418. S3ei einem

fröhlichen IDtahle fa^ griebri^ auf ber SBalbenburg, ba reichte ihm ^ar*

garetha bie ^älfte eines %felS, welchen fie mit einem oergifteten

Slieffer burchfehnitten
,

gum ©enuffe bar unb bereitete ihm ein

fchrecfli^eS (Snbe. ©a bie Crtenburger bereits im 3ahre 1377 mit ben

@rafen oon (SiQi einen (Srboertrag wegen wechfelfeitigen IßermogenSanfaQeS

gefchloffen hatten, fo fiel ihr fchöneS (Srbe oon minbeftenS 40 iQuabrat»

Steilen mit gahlreichen Drtfchaften unb Burgen an bie ®rafen oon @illi

unb gwar an Ulrich, ber aber im 3ahte 1450 gu ©elgtab — bet lejte

{eines mä^tigen Stammes — ermorbet würbe. Drtenburg fiel htenach

an ben ^aifet griebrich. XVII. 3ahthunbertS würbe bie
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©urg i^t<m ©erfall« ^>r(i8gegebfn. ©ie @raff(^aft gelongte bann, »i'e

fcbon obfn «rmä^nt worben, an bie 0atamaiica, nac^ biefen an bie 3Bib*

mann«91ejjonico unb enbltt^ an bie gürfien ^orjia, welche felbe noc^

befi^en.

^aum i^ bet 3ug auS-bent 0tation8^ofe con Spittal abgefahren

fo fommen wir in wenigen tDHnuten an eine fe^r intereffante Stelle,

nämlich na^ St. $eter im ^olj. ©iefer Drt fte^t auf einem oben

abgeplatteten theilweife bewalbeten ^)ügel, bet einen ^wlbfreiß bilbet, unb

gegen ben ©raupuh ftcil abfäOt. ©ie oben bepnblicbe @bene ip mit

tbmifcben Siuinen bebedt; biefe finb SiePe ber einpigen römifchen Stabt .

SiiUrnij in IDlitteUPloricnm, welche oon ^liniuS unb $tolomaeu8 er«

wähnt wirb. 3m V. Sahthun^'rt «a^h ®h>^- erhielt fie ben SPnmen

Xiburnia unb auS biefem entpanb ber h<ul<d< 9tame 8umfelb, welches

bie @bene jwifchen bet HRödbrucfe unb St. ^eter im jpolj einnimmt,

©er ?Rame ©eurnia fSmmt auf uier romifchen Snfehtiftpeinen eor, au8

benen wir entnehmen, bap in biefer Stabt jwei höh*^* romifche StaofS«

beamte ihren Sip hatten unb bap felbe eine HRunicipaloerfapung genop, mit«

hin eine Stabt oon Sebeutung war. Sie war »on einer üJJauer um«

fangen unb fo wohl befeftigt, bap pe gut 3<tt ber ©ölferwan«

berung ben onpürinenben ®othen, Slemonnen u. f. w. SBibcrPanb gu

leiften oermochte.

©on biefer Stobt führten Strapen noch oerfchiebenen Slichtungen

;

jo folgte eine Strape bem Saufe ber ©rau entgegen nach IWhätien (SEirol)

hinauf; eine gweite ging burch b.c8 untere IDlöllthal über bie

©rte OberoeQaeh unb IPlannip, bann über ben ^orntauern gu ben alten

O)olbminen im Salgburgifchen, eine britte über @münb uub über ben

Siabpäbtertauern nach 3»»aoia (Stabt Saigburg) unb eine oierte na^

Santirum (©illa^).

3m 3ah'^* 1845 würben tu ben Otuinen biefer Stabt oon einer

^riootgefeQfchaft SluSgrabungen oeranlapt, woburch man auf ©ebäube«

gunbamente K., bann auf Spuren eines allgemeinen ©ranbeS gelommen

ip. ©iefer leptere bürfte fich burch baS SPa^foIgenbe erflnren la^en. 3«

ber gweiten ^)älfte beS V. 3ahrhunbertS unferer 3eitre^nung hall'' baS

6hriP*alham in SEeurnio bereits SEBurgel gefapt unb eS befanb fiep ba«

felbp fchou ein ©ifchofpp; allein im 3ahw 591 na^ 6hr. @eb. wirb

eS in ber @efchichte baS lepte IDlal genannt unb oerfchwanb bann fpur«

loS. ©a nun eben um baS ongegebene 3oht bie h««l>nif^en Slooen
längs bem ©raupupe oon jDpen h^tauf burch Kärnten gegen Sirol gogen
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unb bie ©tabt SEeurnta auf btefcm Buge Berühren mußten, fo iji

efl nidbt unwa^rfcbetnlieb, ba§ bie con ben batbariftben $orben

in bie ©tabt eingefd)loffene 6^ri(iengemeinbe o^ne ^)offnung

eines (äntfa^eS fid) gegen bie anbringenben geinbe jwar lange gelben«

mütl)ig »ert^eibigt f)aben »erbe, allein enblic^t but(^ bie gro^e feinblit^e

Uebermadbt unb burd) ^junger gur Uebergabe gcjwungen »utbe unb

bie ©tabt burcf> geuer unb ©cfjwert üerwüjlet unb bie 6tn»o^net

ermorbet »erben fein »erben.

@lei(^ na^lbcm ©t ^eter im $olj Bom Jrain paffirt ijl, erf^cint

am fdböuen gurnfelbe, tiefem (laffifcben ©oben DberfärntenS, »elc^er einfl

einen Sljeil beS SurngoueS bilbete, bie Bon hinten befei^attete ÜRagba»

lenenc^a^jelle mit ben ©lutmulben. 92a^ ber ©age foQen b>et

bie cf)riftli(^en granfen bie ©treitmu^t ber bamalS noch fieibnife^en

©lanen lange Bor Äarl bem @ro§en in einet fur^tbaren ©c^lac^t ge»

f(^lagen unb bereu ©ö^enaltar am ^laje bet jejigen ©t. SWagbalenen»

Äapelle, um ben fic^ bie befiegten ©lauen mit %em |)tieftet gefc^aart

batten, ber Berftörung t>tei8gegeben haben; ba fei au8 be8 fterbenben

^eibenhriefterS fDiunb ber glucf) unb bie $rot>begeinng ergangen,

»erbe, »enn bie Siiiben gum brüten fOlale ficb au8 bem geneibten ©o»

ben erneuern »ütben, ba8 gebemütbigte ©laBenBolt ft(b gegen feine fetten

erbeben, bie bort Berborgenen beulen becBorfucben unb in einer ©.rtil»

gung8f(blacbt ber eingige naeb ber fRieberlage ber ©einigen am Seben

gebliebene beutf(be ISnfnbrer Bon bem SBeibe be8 bort »obnenben ©auerS

^artufeb mit einer Dfenitüfe erfcblagen »erben, jene ©ertiefungen ober

SWulben ober »ürben fi(b mit 8ei(ben unb ©lut füllen.

@e|(bitbtli(b ift au8 bem Sßerfe be8 ^aul SBarnefrieb, IDiafonS unb

®ejcbi(btf(breiber8 ber Songobarben, IV. ©u(b, Äap. 4, 7 unb 11 in

©etreff einer ©djlacbt um jene Beit nur fo oiel befannt, ba^ na^ ber

Berftörung 2eurnia’8 bie beibnifdjen ©lauen bis ouf bie 4)obe beS 5Eob«

la(ber»gelbe8 im ^uftertbale notbrangen unb fi<b bort fe^baft machten.

Um nun biefeti ^b^'f beS bamaligen frdnfifcben IRci^eS, baS biS an bie

»efllicbe @renge ^annonienS reichte unb bet Dbbut bojoarijeber ^)ergoge

anuertraut »ar, non ben flauifcben (Sinbringlingen gu befreien, fiel bet

^>ergog 2affilo II. gut Beit beS frönlif^en ÄönigS ßb'lbebert (595) mit

einem $eere in bie flauifcben ©rengen, beftegte bie ©lauen unb febrte ln

fein $ergogtbura ©ojoarien gurücf. ©ur^i biefen @rfolg ermutbigt, machte

2affilo im nödjften Sabre (596) mit nur 2000 ©treitern einen neuer*

li^en (SinfaK in baS uon ben ©lauen befehle Sanb, ber ihm aber nbel
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Brfam; benn bte @taoen, it^rec Bewu§t, rufen ben floaten«

6^an, tljren S4)u6^«rn, oii8 Pannonien ju Jptlfe, weither bo6 fleine

^eer 5laffilo'd überfiel unb aufrieb. Um nun bie ber

<3lacen, »el(f)c burc^ bie SBunbefigenoffenfe^aft mit ben Slvaren bemfrän>

fifef^en 9Iei4ie an ber Dftmar! immer gefährlicher mürben, um jeben

$rei8 ju brechen unb mo müglich ganj ju oernichten, fiel Xaffilo'8 @ohn
unb fRachfolget $er30g @aribalb II. um baS 3ahc 612 neuerbingS in

baS ©laoenlanb ein, mo eS bei Kgunt (Snnichen im tirol. $u{Ierthal)

3um l^ampfe fam; bie Sojoarier mürben befiegt unb bie ©Ionen ner«

müfieten bie bejoarijehen ©renjen. ®aribalb, burch biefen ©chlag feinefi»

megS entmuthigt, überfiel mit gefammelten neuen ©treitfräfteu bie ©lanen

unb maef fie über bie @ränjen feineS ^er^ogthumeS gurüd. @8 ift nun

mahrfcheinlidh, ba| bet 9BahI))Iah tehteren .Rampfed bie breite

Släthe be9 ÜurnfelbeS gemefen fei unb obige ©age hoher ihren Ur>

fljrung habe.

IDoS ©chloh IDrauhofen jenfeitS ber IDrau, baS nun vor bem

©tationShofe ©achfenburg in ©i^t fömmt, bürfte bei 300 3ah<^ alt

fein; fein erfter befonnter Sefifer mar Äarl ^reiSborfer, bann folgte

^hoinae IDonib d. Seobenegg, au8 einer ber älteften SlbelSfamilien ^ärn*

tenfl entfi»roffen, beten ©tommburg 8eobenegg fich im 8iferthale on bet

SluSmünbung be8 . 8eobengraben8 befanb, je^t aber in Siuinen liegt; fpäter

hat fich biefe gamilie bei ©)>ittal angefiebelt unb ben IRojach« unb fRein»

malbehof befeffen. IBot j^urjem ift ber männliche ©tamm biefeS ®e«

fchlechteS auSgeftorben. IDrauhofcn gebieh bann an 9. n. IDietri^, ge>

bornen nou Seobenegg, oon biefem an 3o|ef n. IDietrich unb enbli^l an

SJlich. SRennet.

SRicht ferne oom ©tationShofe ©achfenburg befinbet fleh in

einem 6ngi)nffe beS IDrauthaleS ber 9Ratfffleden biefeS SRamenS mit

SReften einer ölten UmfaffungSmauer unb mit ben [Ruinen alter Surgen

ober bem üliarfte auf {teilen gelfen. ©achfenburg gehörte bereits

im XJL Sahrhunbert bem ßrgbiSthum ©algburg bei 4>alben unb blieb

bei bemfelben bis gum Sahre 1804.

fRach ber IBölfermanberung mar Äärnten, mie unS ber früher er»

mähnte Diafon ^aul SBaruefrieb berichtet, beinahe gang »eröbet unb ent»

»öltert. Äatl ber @ro&e lie& biefe oben SaubeSiheile mit fächfifchen, frän»

fifchen unb baierifchen Äoloniften beferem baher bie DrtSnamen ©achfen»

bürg, ©ochfengang, ©a^ifenberg, granfenftein, granfenberg, SBaierhofen,
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Salerborf, SaJenoiefen «. f.
w. 3)ie be«tf(^en Se^o’^ner ÄarntenS flam*

men au^ non bii’[en brei 9}olfSf)ämmen ab.

92ic^t ferne non ©adj^fenburg !5mmt man auS bem @ngbofT*^ ^Alb

mieber in ba§ breitere ^autfial unb fte^t linid über ber S)rau am

S3erge einen norfte^enben <^ügel mit einem ^ird^Iein unb ben wenigen

Ueberreflen eines ©d^loffeS unten am ^)üget; baS ift 8inb, unb

baS mar einft ein @igent^um ber Slitter non Sinb, einer ber ä(te>

flen abeligen gamilien ÄömtenS, bie fcfjon im XII. 3a^r^unbert urlunb»

Ii(^ borlommt. JDieje gamüie ifi »er brei iDeienien biefeS Sal^r^unbertS

anSgeftorben. @in [Ritter »on 8inb würbe wegen feinet Sßerbienfte mit

bem Drben beS golbenen giie^eS beforirt.

[Ral)e bei 8inb ijl ber abelitbe Slnfi^ [Ratfni^^of, früher ein S3e*

fi^tf)um ber [Ritter n. Slf^abuf4)nigg.

Stuf ber rechten ©eite bet @ifenbal>n fe^en wir jwifcfien ©teinfelb

unb ©reifenburg ob bem Pfatrborfe [Rablacb auf einem fteilen StuSläufer

ber @not)t)ni5aIt>e bie [Burgruine [Rotten pein, bie ©tammburg bet

[Rittet non [Rot^enftein, weld^e aud^ [dj)on langft auSgeftorben finb. ©pater

fam biefe [Befi^ung an bie ©tafen non ©5t5, bann an bie ©rafen non

iDrtenburg unb jeft ifi fie ein SE^eil bcS fütftli4> 9tofenberg'f(^en gibei»

commilguteS ©reifenburg.

8luf bem ©^lloffe beS üRarftfledenS ©reifenburg, ben wir nun

mit bem 3uge erreicht ^aben, fiatb am 1. 0ionembec 1295 [[Rein^arb

Jperjog non Äärnten, ouS bem ©ef^Ie4>te bet ©rafen non Sitol. @t er»

franfte auf einer [Reife nac^ ^ain unb wünfe^te na(^ Sirol ju fommen

;

aflein auf bet ^inreife nerfd^iimmerte fid> feine Äranf^eit berart in ©tei»

fenburg, ba| bie Slerjte bie SBeiterreife für untf»unli(^ erflörten. SSira

29. Dftober 1295 ma^te er, auf feinen Snfianb aufmetffam gemad^t, nor

nieten 3<ugen, unter benen fi(f) au(^ ein [Ritter ^einri^ n. [Rot^enflein

befanb, fein Jeftnment, worin er feine brei ©ö^ne Dtto, 8ubwig unb

^einti^ ju gleiten Xfieiten atS @rben feines großen [ßermögenS

einfe^te.

93on ©reifenburg weg fßmmt bet 3ug auf bet Sa'^n feft bei bet

fleinen ©t. Sllf)onafiuS»Äir(^e, jur Pfarre Serg gehörig, norüber,

welche jum [Knbenfen erbaut würbe, ba^ bie S^ürfen, bie befanntli^ im

XV. unb XVL 3a^r^unbert ©infätle in unfet ISümten malten,

bei einem biefer [Raubjuge in baS obere iDrantl^al niir bis jum $(a^e

biefeS ^ir(^leinS tarnen unb bann wieber umfe^rten.

„eanattia* «i. 3«^. Rt. U. 22
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$[uf bec äSeiterfa^rt fe^en wii furj oor iDbtrbrauburg auf einem

ifolirten Seifen bte nod^ erboltene alte SJefte ©teilt, einft ben ^>etren

». ®raben, bann bem 3o^)ann SJalt^afar ». ^eoeteliä gehörig; je^t ift

felbe ein S3e|innbt^eil beS JRofenberg’fd^en gibeicommi^guteS

©teifenburg.

SBir finb nun in wenigen fUtinuten am ©tationS^ofe ju D b e r>

brauburg na^e an ber 3liroler°©renje angefommen. 3So ber 2)rau<

Pu^ Bon Strol nad^ Äärnten einPtfmt, erhoben pc^ nod^ cot 300 Sauren

auf ben geläroäuben ob bem SRarftPedfen btei Pattli^e Surgen al8

©ren^büter, bie je^t in faum mehr fennbaren Stuinen liegen. Dberbtau«

bürg gehörte ^ur Seit ber ©auoei falfung unter beuÄaroliugern jum ©ebiete beS

?urngauc8 Sa biefer ©au beim ©rlöi^en ber ©auoerfapung ben ©rafen

üon ©örj erblich jupei, btlbeteu biefe Surgen uub 2ienj in Jirol fammt

ber bortigen töurg örudt ben fKittelpunft ber tirolifch*Mrntnerifdhen Se^

phungen biefeS ©rafengefchle^teS. Surch bie .^eirath beS ©rafen ^en»

manu »on 6itU mit 6 (8beth ©röpii oon ©ßr^ erhielt ber ©raf oon

6i(li im 3ahte 1400 Dberbrauburg al8 ÜKitgift. 9la^ bem blutigen

©nbe be8 lebten ©ilUer ©rafen Ulrich überpel 3ohann ©raf con ©örg

Dberbrauburg al3 )eine8 .^laufeS alteS Sephthum, eroberte e8 unb behnte

feine ©roberungen im oberen Srauthale weiter au8
;

allein 3ohann 3Bit«

towih unb ©igmunb ©raf ^ßpng, Äaifer Srtebridh’8 in. gelbhauptleute,

fchlugen ihn au8 bem 8anbe.

Dberbrauburg blieb bann uom 3ahee 1457 bi8 1524 Ianbe8fürP«

Kdh, wo e8 an bie ©rafen Drtenburg>©alamanca unb ffiäter an bie Süc*

Pen ^orjia gelangte; e8 bilbet nun einen ^h^ü pirpiichen gibei»

commiffeS.

gep an ber Stirolergreuje würbe im 3ah« 1870 ein römif^er

IDieilenPcin mit 3nf^rift gefuuben; e8 ging nämlich unter ben [Römern

eine J^eerftrape oon 9tquileja über bie ^Ieden« 2l(pe, bann über ben ©aiU

berg bei Dberbrauburg oorüber nach Soncium (?llt=8ien3 im 3felthale in

Srcl) unb biefer füReilenPein jeigte bie Siftanj oom gunborte bi8 8on»

cium mit 8000 römif^en ©chritten an.

Ser ©ifenbahitjug gelangt nun halb in ba8 oon h^h*^« $l(pen um«

gebene freunbli^e $h®i ®on Si.nj. .^inter biefem huMö^*« ©täbtdhen

fdhaut gegen ben SSuSgang be8 3feltha(e6 bie noch erhaltene Surg S3rurf

mit ihrem hoh*« 5£huf”‘ '^reu Sinnen oon einem möpigen 4>ügel

in ba8 Sh‘‘'^ ‘'i'f ^if ©tabt gienj hf>^niebcr. ©ie war, wie wir fepon

bemerlten, ein ©igenthum ber ©rafen oon ©ör^, .^faljgrafen oon
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jföinien; bte ®^(o^fa)>e(Ie mit ben no^ gut et^Itenen ^Tedlen auSbem

XV. Sa^r^nbert ift febenSmert^, unb Iftit Sourift foQte bie Slu8fi(bt

ou« ben genftern bic|e8 ®^Ioffe9 ju genießen uerfäumcn.

^iemit [(blieben tpic unfere gef^^icbtü^^n 9lotijen übet bie Drte

an bei @ifenbabn[tie(fe von iUagenfutt bis Sien5 .

-ä«aE5€^

‘Stomas 'Slütcr d. '^Soro.

SBenn mit bie @ef(bicbte bet patiiotüib«!! ©eftiebungen unferet

^eimat na^e ein balbeß übetfebauen, fo begegnet uii8 übetaD

bet Slame „Söloro". Bei ©rünbung unb goitfübrung aller b“tnanen,

auf Berbefferung be8 BoIf8wob(c8, auf Hebung bei intelleftuellen unb

fünjtletif^en nbjielenben Bereine, Slnftolten unb Unternebmun«

gen ftnben toit an bet ©pi^e ober unter ben teitenben SKännern immer

benfelben 9tamen wieber. 68 offenbort ficb in biefem Umjtanbe bie no(b»

baltige bon 5 Brübern unb ihren ©ebnen, tDel(be ni(bt nur ein

'

bebeutenbed inbuftrieQeS SInmefen gegrünbet unb ju frönet Blute ge«

braibt, fonbein auch augerbem, erfüllt oon toabrei J^umanität unb toarmer

Siebe ju ihrer ^eimat, für biefe fo Diel gelban, mie wenige, fo ba^ au(b

ihr 9lame geehrt unb geartet ijt im Sanbe, wie wenig anbere.

5Wit SlbomoS Kitter D. SKoto ift ber lejte jener fünf Btüber

beimgegangen. 9(n feinem ®iabe ftebenb jablen wir eine @bb£n<(bnlb,

inbem wir, in biefen b«i«niftben Blöttern jiü^tig feinen SebenSgang au»

beutenb, unfere Seitgenoffen baran erinnern, wie er ein langes Seben

binbureb in immer glei^) warmer Siebe unferer ^eimat jugetban, mit

unetmüblicbem 6ifer ihr ju nü^en, ihr SBobl jU förbern raßloS bemüht

gewefen ift.

aboinaS D. SDloro war im 3ub« ju Älagenfurt geboren

unb einer bet jebn ©fibne beS .J)etrn Sh’^iftof d. 2Jloro unb feiner 6be*

gattin 3ofefo, gebornen gotegger ou8 ©reifentburn, welcher einige 3ub’fe

früher mit feinem Brubet 30b®”** Sigofullo in ßarnien nodb ^la»

genfurt gefommen war, wo er ^lonbel mit Slueb« unb SBoDenftoffen trieb.

3m 3abre 1788 etfianben bie „©ebrübet fUloro“ bei bet öffentlichen

Berfteigerung ©ebäube unb ©runbftücfe beS furj guoor aufgehobenen

©ifierjienfer'ÄlofietS Biftring unb überfiebelten mit ihren garailien bobin,

um ba eine S^uebfabrif einjuriebten.

22
*
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2:^omaS erhielt bafdbft mit feinen S^rfibern, niHt benen jeboc^ vifC

fd^en im erften ÄinbcSalter geftorben waren, ben erflen Unterricht »on

bcm bamatigcn Ortaichutlehrer 3oh<inn ^irtma^er, bet früher (Shorregent

hn ©tifte war. 5(10 beffen Unterricht nicht mehr aubreichte, würbe ein

tü^tigcr Jpofroeifier aufgenommen nnb biefem bie weitere Slu0bUbung ber

©ohne aiibertraut.

Thomas warb für ben ^anbel0ftanb beftimmt unb ging, na^bem

er feine ©tnbien in 93iftring becnbet hatte, auf mehrere 3ahre nach grß=

|eten j£)anbeI0t>Iäh«U/ «w» fi^ in biefem gache ^raftifch bie nöthige 5lu0*

bilbung anjueignen, unb jwar juerft na^ fOiarfeine, fpäter nach

jDbeffa, an welchen Orten er längere 3«it in gtßheren ^anbel0häufem

arbeitete. 5(10 eine intereffante ©pifobe in feinem geben mu§ hirr er-

wähnt werben, ba^ er währenb feine0 Slufenthalte0 in fUlarfeiHe in bie

gro^e franjöfifche Soge bc0 grcimauret»Drben0 aufgenommen unb ihm

barüber ba0 in feinem fRa^iaffe oorgefunbene, mit allen Unterfhriften,

Seichen unb (Smblem'0 be0 Orben0 uerfehene (Diplom oom 10. ?Kärj 1810

au0geftcllt würbe. *)

fRa^ furjem 5lufenthalte in $ari0 fehrte dhama0 nah ^aufe gu'

tücf unb trat in ba0 gabrif0gefdhäft ein. @r nahm feinen Aufenthalt in

Säiftring unb oermählte ph 1817 mit Sarbora greiin öon .{)etbert, au0

welcher @h*^ <i” ©oh” “ab eine Sohter h<roorgingen.

£)ie 53rüber 5Roto hatten fämmtlich gro^e (Borliebe für gelb« unb

©artenbau unb füllten gerne ihre üRuhejtunben, bie ihnen bie ©intich*

tung unb Leitung ber gabrif übrig lieh, wf* lanbwirtfhaftlichen Arbeiten

unb (Berfuchen au0. Shaata0 übernahm in ber golge gang bie geitung

be0 2Birthfhaft0betriebe0 in 33iftring unb wibraete fich biefem ©efhafte

mit grobem @ifer. — (Da fte bemüht waren, ade ouf bem ©ebiete ber

Siechnif unb be0 Atfcrbaue0 neu auftretenben ©rforfchungen unb @nt<

bedungen aufmerffamen Auge0 ju netfolgen unb gu fiubiren, warb SBif»

tring fo ein S3erfuch0hof für lanbwirthfchaftliche ©tubien ollet Art, ben

uorgügtich Shawa0 leitete unb baburch halb mit bem gleidhflrebenben

J)errn o. ganner in SSerbinbung fam, mit bem er einen innigen nur

mit beffen $obe enbenben greunbfchaft0bunb fchloh. — ©o »erfuchten

bie Jperren üon 3Roro auch, fa ben 3ahrtn 1820 bi0 30 in granf«

reich, (Belgien unb (Deutfhlanb mit grobem ©rfolge eingeführte gabrifa«

tion be0 Suder0 au0 IRunfelrüben in SSiftring praftifh gu erproben unb

errihteten eine Keine folhe Buderfabrif, in weicher ade in biefem neuen

”) SBirb im ©efibichtSrereine aufbettahrt.
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SnbujhleiWetg, beffen ®ebeutung fie mit f(^orfem Slidfe etfaimten, niige.

regten SSerbeffermtgen unb SSorft^tage genauen Prüfungen «nteriogen

»urben. Z\). ü. SWoro leitete bie gabrif unb bie 33er|ui^e unbjjberit^tete mit

feinem Sruber (Sbuarb baruber in ben ^cften ber Sanbmirt^fd^nftS*

gefeafd^aft.

3m 3al^e 1830 würbe er jum wirlli^en 3Jlitgliebe ber lärnt»

nerifdben 8anbwirtl)fc^aft8gefenf(^aft erwöl^lt, nac^bem er fd^on baS 3a^r

»or^er mit 5Dif)lom Bom 4, 3uni 1829 jum corref^onbirenben SWitglieb

ber 8anbwirtt)fd()aft8gefeDf(^oft Bon ©teiermarf ernannt worben war. 5Bon

biefem S^itpunft an batirt feine burd^ na^e 40 Sabre mit immer

gleitbem ©fer fortgefejte Sbätigfeit für unfere beiwif^e ßAefellftbaft. ®ci

faP allen Äommipienen, ©uta^ten, ©b«bungen unb SSerfucben warb

21). 0 . 9Koro ^ugc^ogen unb ein bcttorragenbeS etnPu§reidbc6 lölitglieb.

3m 3abre 1834 würbe er in bie ©ommiffion ^ur ©ntfumj)fung beS

SBaibmannSborfer 9Jloore8 gewählt unb war für biefe Singelegen»

beit raPloS tbätig, bis pe enbliib ber SluSfübrung nabe gebracht würbe.

3m 3abte 1835 war er unter ben ©liftern ber f ä r n t n e r i«

f db e n © b a r f a f f
e unb würbe jum ©ireftor berfelben erwählt, wel»

dbe8 Slmt er bl8 an fein gebenSenbe mit immer glei^er Siebe nnb 6ifer

Berwaltete.

3m barauffolgenben Sah« war er bei ber ©rünbung be8 inner«

SPerreidbif^en SnbuPrie« unb ©ewerbeuereineS •

tbätig unb jum SSorftonb ber ©elegation beSfelben für Äärnten ernannt,

©iefe ©teile befleibete er bis gum 3abre 1850, Wo bie Slu8f(beibung ber

©elegation ol8 färntnerifcber SnbuPrieBerein BoDjogen unb 2b- 9)toro

als ©ireftor beS neu begrünbeten SSereineS gewählt würbe. Siudb in biefer

Stiftung war feine 2bätig!eit unermüblidb unb mit Bietern ©rfolg be«

gleitet.

3m Sabre 1838 leitete er bie Bom SnbuPrieoerein in .Rtagenfurt

bet ©elegenbeit ber Slnwefenbeit beS ÄaiferS gerbinanb BeranPaltete 3 n«

b u P ri e a u8 Pc 1 1 un g, bie erfte biefer Slrt, mit bem fcbönften @r»

folge. — 2b- ö. SKoro, mit unferen ©ewerbetreibenben längP bnS ©e»

bfirpiip beperen Unterrichtes füblenb, organiprte eine Sei^enfdbule im

SSerein unb leitete 1842 boh^läre SSorträge über ©b^wie unb

PRechanif ein, beren erPere $err ^rettner, Untere ^rofepor Slcha3 cl hielt

unb na^ bePen 2obe ^rof. ©arl Plobiba fortfebte. 3m Sabre 1847

hielt im SSerein ber bamalS b^er anwefenbe |)rofepor SSiftor Pierre 3ior<

träge über f>bhpf-
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0iefe ocit aDen klaffen bet 93eoö(ferung Befu(^ten unb tm

neu errifbteten SJlufeum fortgefe^ten SBorttäge galten al8 5Hot^be^elf ffit

eine Oewerbe* unb SRealfc^uie, um beten ©tti^itung »om Vereine »iebet»

^olt mit aOem 9ia^bru(fe petitioniit mutbe.

3m 3a^)te 1843 mürbe ». SKoro jura 3)ite!tot bet fötnt.

neti|(^en ganbmitt^fc^aftSgefellf^aft unb bi8 jum 3a^e 1865

bei ben alle 4 3a^re fiattRubenben 9leumablen immet miebet gemd^lt,

Ranb fomit butd^ 22 3a^te an bet @^)i^c biefet ©efellf^aft. 3lu^ in

biefet ©teüung mirfte fein 6ifet unb Siebe gut ©ae^e mät^tig ein, maS

f(|on au8 bet er^ö^ten 2;f)ätigfeit bet ©efeüfibaft etfannt metben lann,

jumal, menn man bebenft, ba§ e8 bamal8 noeb nic^t fo geebnete SBege

füt gortf^ritt unb SSetbeffetungen gab, mie je^t, fon^ern bet grö^e

Sb«il bet 9Kübe unb Strbeit, bie foicbe etbeifdjten, ouf Sefeitigung bet

^eramniffe nermenbet merben mu§te, melcbe bie eng^etjigen Sebenfliib®

feiten bet regierenben SBcbötben i^nen entgegenReÜten. SBit mollen nut

@inige8 ou8 bet ©efcUf^aft mäbtenb feine8 ^töfibiumS

anfübten

:

3m 3ab« 1844 mürbe bie 3eitfcbrift berfelben, ,3ßittbei*

lungen", gegrünbet unb biö nun fortgefebt ;
Re ift baS dlteRe foltbe @e*

fe0f(baft8organ unb vielfältig anerfannt morben; 1845 mürbe eine Heber«

R^t ber mirtbfdbaftlicben Ißerbältnif fe IfärntenS angeRrebt unb

• von ^afbol ausgearbeitet in ben ÜJüttbeilungen niebergelegt. 1846 mürbe

bie @ni^tung m eteorologif(ber ©tationen bef^loffen unb im

folgenben 3abrc ouSgefübrt, ma8 ber Anfang bet Seflrebungen mar,

burcb meldie Äärnten alte anbetn Sänbet überragt. 3m 3ol)re 1847

mürbe bie Errichtung eines naturbiRorif^en IDf u f e u m S, metcbe fcbon

feit 10 3abren ©egenRanb bcS ©trebenS ber ©efeOfdbnft mar, enblicb

inS SBetf gefegt unb im 9Jiätj 1848 bie ÜlufReHung bet 9latutalien be«

gönnen, ©ie untetRübte unb f<bübte bie junge SInRalt, bis Re allein gu

Reben unb Rcb meiter gu entmideln im ©tanbe mat. 3m 3abt 1849

mürben cffentlidbe SBorträge eingeleitet, bie Rdb bis nun etbalten ba^*«-

3n basfelbe 3abr faden bie commiffioneden Slrbeiten berfelben in SIb*

löfung von ®runb> unb SBalbredbten, in baS folgenbe bie Petitionen um
eine Eifenbabn unb tecbnif^e ©cbule, in baS 3«b'^ 1851 bie ©rüubung

eines gorRvereineS ber SHbenlönber. 3m 3abte 1853 mürbe eine adge«

meine SluSRedung von £>bR« unb Eartenfrnibten veranRaltet unb 1862

mieberbolt, 1854 im ®efedf^aftSgarten Unterricbt ber 2ebtamtSf)täf)aran«

ben in bet £)bRbaumgudbt eingefübrt; 1855 unb 1856 mürben ©efe^e
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übet SSettifgung ber ÜWaifäfer, «bet 0fteif^ef3en unb bet SBögel

Mt^anbelt. 3n bn6 3n^t 1860 fatlen bie crflen Arbeiten jur ^)ebung bet

@etben 3 U(^t «nb bie ©tiftung beS (Stj^etjoj 3o^ann*^teife8 füt

eifrige |)craoIogen im 8e^rftanbe 3um Sinbenfen an bcn ®cmiet unb

gteunb bet ©efellf^aft. 3m 3a^te 1865 mutbe bie Seiet beä lOOjä^ri«

gen Sefle^enS bet ©efeüfc^aft begangen. 3n bet lebten aÜgemeinen 33et»

fammlung legte S^omaS ». 9Jioto bie ©teile al8 3)iteftot bepnitio niebet

unb beenbete feine 22ja^rige ÄmtSwitffamfeit untet SeileibS* unb ©an»

feSbegeugungen bet SSetfammlung.

©eine anbanetnben Semfll^ungen, feine SßetbienPe auf lanbmitt^»

fc^aftiic^em ®ebicte mutben au^ allgemein auf ba8 lebl)aftefte anerfannt

unb gemürbigt. ©ämmtlicbe Sanbmitt^fcbaftögefellfdbaften begeugten bie8

butdf) bie Ueberfenbung i^ter ©i|>lome, wobut^ et gum rottefponbitenben

obet 6^tenmitglieb betfelben etnannt mutbe. SBie fc^on ermähnt, roat

bie ®efe(Ifb^aft in ©teietmatf bie etpe, bie eS fc^on im 3^^te 1829

tf>at. ©iefet folgte 1832 bie üon Ätain, 1840 bie oon ®Dtg, 1846

bie Bon Dbetßpetteit^. 3m 3a^te 1851 etnannte i^n bie ganb»

mitt^f^aftSgefeflfc^aft Bon ©algbutg, 1852 bie m äf) t i
f • f

d) I e»

fif^e gu intern S^tenmitgliebe
;

1853 mat e8 bie Üldfetbaugefellfc^aft

Bon®aIigien unb 1857 bie i>attiotif (b»öIonomif c^e ®efe(I»

f(^aft Bon Sö^men, bie i§n buti^ il)t ©iffom au8gei^neten. ©e^t

Biele gelehrte unb ^od^gePeHte ^etfönlid^feiten bcef>tten i^n mit ibtem

S3efu(^e unb @tj^etgog 3of>ann geicf>nete i^n burd^ fein befonbeteS

SBc^lrooHen unb ®unPbegeugungen au8. 3m 3af>re 1865, al8 et Bon

biefem Steile feinet öffeutlid^en ©^ätigfcit f^ieb, matb i^m butd^ 33et»

leifiung be8 gtang 3ofef8»Dtben8 bie Slnetfennung ©t. SJlajeftät

be8 Äaifer8 gu 2^eil.

SKit biefet öffentlichen lanbmitthf^aftli^em ®e«

biete ging eine ni^t minbet bemetfen8metthe in feinem ^riBatleben ^)aiib

in ^anb. »• 5Woto f^ieb im 3ah« 1845 au8 bem gabtif8»

geftbäfte in SSiftting unb übetnahm bie ®utet SRagetegg unb ©hi^en»

häufen. 9)lit aßet @netgie unb 3nteßigeng mutben, befonbet8 auf

et^etem ®ute, Ißetbeffetungen be8 SobenS Botgenommen. SBet je^t bie

ftuchtbaten, im beften j^ltutgußanbe Pehenben ©aatfelbet, bie üpi^igen

SBiefen unb Pattlichen ®ebäube be8 ®ute8 Peht, fann pd^ faum meht

eine IBotPeQung be8 alten ©<hloPe8 machen, Ca8, Bon Pagnitenben

©ürai)fen, inunbirten ®tünben , bei anbauetnben Stegen allenthal»

ben Bou SBoPeti)fuhen umgeben, ein ebenfo ungefunbet al8 menig etttäg»
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littet ganbfi^ Wat. ®ut^ lange, ongefhengte libeit würben bt« ©um^fe

ouSgetrodnet, bie »erwilberten SWoorgrunbe entwäffert unb in full«ttä^)igen

Sufionb gcbro(^>t, bie alte ©etreibemü^Ie bur^ eine neue Äun|lmü^le et*

fe^t, ®<b(c§* nnb SBirtl^fc^aftegebäube neu gebaut @d iß ein

©tüd Sobenfultut unb äderbau , welc(|<8 bie ^)etten »on 9Roro

^iet mit .^aft unb @infiß)t auSgeful^rt unb junäßift S^omaS d. SJioro

geleitet ^nt. IDie Tärntnetiftbe 8anbwirt^[(^aft8ge(eD|(]^aft onerfannte bie

üortrefflic^en {Refultate biefer langwierigen Slrbeiten, inbem ße 2;^oma8

B. SJloro ein SSnetfennung8bi^)lom (ßott i^ret fonß übli(^)en SSetbienß*

niebnille) für Kultur con ISioorgrünben »erlief».

2)iefe fo ungewol»nli^ f^lbnen Erfolge im ^ricat« unb öffentli^en

8eben waren nur mögli^ burdb ben SSerein eben fo feltener äl8 ftbä^enS*

wertfier perfcnlicbcr 6igen)^aften, Wie fie in 2fi. o. SOioro fidb öotfan*

ben. 5Hi4)t bn8 Tiare S3erßdnbni§ beßen, wa8 er anßrebte, ni^t bet leb*

l»aftc t>atriotif(be 1)rang, feiner ^eimat ju nü|en, uiibt ber na^^altige

(Sifet unb bn8 rege 3ntereße, mit bem er bo8 Sngefangene raßlo8 fort*

fe^te, nißit alle8 bie8 allein war e8, wa8 bie fc^önen @rfolge ermöglichte

;

e8 gefeOte fi^ ju allen biefen noch eine feltene Jperjen8güte, eine freunb*

liö^e Weiterleit bc8 ®emfithe8, eine 8ieben8würbigfeit be8 6harafter8,

welche ifim eben fo, wie bet ©a^e, bie er erreUhen wollte, fchnell unb

bauetnb greunbe gewann. IDoburch warb e8 i^m leicht für 9lDe8, wad

er für bie W^wat al8 nü^lich erTannt, fßathgeber, gteiinbe unb

anguwerben, entftehenbe EDißerenjen au8guglei^en unb einen fchönen äBett*

eifer anguregen. ©eine angebotne Sobialitdt unb 8eid{|tlebigleit ließ if»n

leicht über W«wmniffe hinwegfommen, manchen SSetbruß oetwinben, feine

Wergen8güte jebe Äränfung fchnctl oergeffen ;
ißm wor e8 leicht [<h»ff

gegenüber ßeßenbe iSnß^ten, einanber wenig geneigte ©emüther im ge*

meinfchaftlichen ©treben für eine gute ©o^e ju »etföhnen, bie W«tuwnie

Wieber ßergußetlen.

IDaß fo viel ®üte unb SiebenSwürbigfeit be8 6harafter8 gang be*

fäßigt war, feine Umgebung glüdiieh ju ma^en, iß felbß flat; er füßi^^^

eine glüdlid^e ©ße unb war ein liebenbet Sätet
,

treuer »etläßlichet

greunb, angenehmer ©cfellfchafter unb guter feine Unter*

gebenen mit warmer Siebe iugetßan waten, ©r war ftet8 bereit unb

großmüthig, wo e8 galt eine ©abe auf ben ^Itar bed Saterlanbe8 ober

bet SJlenfßienliebe niebergulegeu. Sßo er hrlfe« Tonnte, tßat et e8 fchneB

unb gerne; feiten ging ein Sittenber oßne nie oßne ein freunb*

liche8 Siort von ißm. IBiißgunß unb 9ieib waren feiner ©eele fremb.
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©roß unb fwmten in betfflbtn feine Surjei fd^lagen, er liebte bie

SJJenfc^en mit warmer werft^ätiger 8iebe 6i8 in feine lebten 8eben8tage;

nie ^at er, baä fSmieii wir gelrojt Beljaupten, Semanben wiffenllic^ ge*

fränft, et ^t nie einen geinb gehabt! wo^l aber ^at er anf feinem (an*

gen 8eben8gange »Ule, »tele ßßenfc^en gefunben, bie i^m in treuer greunb*

fi^aft innig ergeben waren.

S^oma8 ». Snoro ^tte fernere ^eimfucbung in feinem gamilien*

leben gu befte^eu. 3m 3a^re 1849 ftarb fein @o^n @rnfl im älter »on

22 3af)ren an 8ungen(eiben unb im 3a^re 1857 feine Soe^ter ßJtarie,

welc^ in furjer @^e mit feinem Steffen (Hubolf i^m einen @nfel gege*

ben, in jweiter g!üdli(f)er 6^e an bemfelben 8eiben. — @t ertrug biefe

ft^weren ©t^idfalSftbläge mit ber fräftigen ©laftigität feinet Statur.

93i8 au fein le^teS 8ebcn8ja^r war bie ^raft feined gefunben un-

gebeugten ÄörperS wie bie griftfte feineS ©eiftel ungeänbert geblieben.

2)enno(b jog er, im 78. 8eben8jaf)te fte^enb, im Safiw 1865 fie^ »on

ben meiften übernommenen ©ef^dften jurüdf, übergab Sltageregg feinem

@nM nnb na^ feinen SBofinfi^ in Iblagenfurt, aber er ntjog barum

bo(f> feine €^m)>at^e unb fein 3ntereffe ben ängelegen^iten ni^t, benen

er fo »iele 3af>re feined 8ebenS gewibmet l^tte; nod^ im 82. 8eben8fa^re

wanberte er ju gu^ na^ SItageregg, befugte ben ©arten unb bie &i^nn*

gen ber 8anbwirt^f(f>aft8gefeDf(^aft unb fefilte nie, wenn bie Stei^

traf, um al8 £)ireItor ber ®)Kitfaffe feine8 ämteS ju Walten.

SSenige STtonate nad^ feiner Ueberfieblung natf) jflagenfurt im

ä)>ril 1866 traf i^n ber @4met}, feine treue 8eben8gefä§rtin nadf»

furgem Jfranfenlager ju »erlieren, unb am üf^riftabenb beSfelbcn 3ftflte8

ftarb fein SSruber gtanj in SSiftring; no^ fal^ et feinen ©ruber änton

im Sltai 1870 au8 bem 8eben ftbeiben unb ftanb enblit^ nod|> jule^t am
©rabe feine8 6nfel8 $et>o ». Sßoro.

@0 biele greunbe, aDe feine ©rüber, feine ©attin, ^inbet unb

@nfe( l^atte et gut ewigen Stu^c tragen fe^en, ba f4)ieb am^ er, na^

längerer ftbrnerjooDer ^anf^eit wenige Sotten na^ feinem @nfel, am
27. Dftober 1871, »on biefem 8eben.

2)ie lebten ©tra^len ber ^terbflfonne waren eben an ben ©ebirgen

»etglemmen, al8 bet lange 8ei(benjug am grieb^of gu ©tcin angelangt

war, wo et feine le^te Stu^eftötte fnnb unb ber ?Weftet über bem eben

gef^loffenen ©rabe bie SBorte fbrnd^, mit benen autb wir biefe ©rinne»

tung fd^lie^en: „3o, er war in SSa^r^eit ein 9>nWot!" —r.
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'§lod) ein ^rief jbans’

Witgrt^ilt eoa SRubolf SSa r.

Sot ni(tt Innaer 3«t «n liefen Slättern**) @inigee n6et

baS Sßanberleben $an8’ ©affcr’S unb jwar feine fReife »on @münb nacf>

Wönd^en, na4) einem Sriefe »om ceiewigteu j^nfüler ))ublijirt.

3n biefen 3'^>ten fomrae \6) auf ein ä^nlic^eS Gapitel unb glaube

ein ganj intereffanteS Sterna ju bringen, meun i(^ einen 93rief be§ 93er«

eroigten mittbeile, au8 bem erfe^n »erben mag , non mellten 3nten«

tionen unb Äunftanfic^ten unfer bamaI8 crjl 22jäi)tiger SJJufenfo^n bur4«

brungen gewefen ifi.

6r batirt fid^ au8 bem «falten SS a n jen n e ft“, wie @affer

SSien gerne )u nennen pflegte,***) unb fc^ilbert bie ga^rt »on Älagenfurt

na(^ SSien, bie er am 26. Sfloöember 1839 »on ®münb au8 untemom«

men, allwo er er^|olung8weife auf furje 3«t »or^er (in itärnten) »er«

weilte. @t f(^reibt unterm 28. iDejember 1839:

„93i8 älagenfurt war au^ noc^ jiemli^ gute8 SSetter, ii^ »er«

weilte bort »ier Sage, »eld^e icb re<^t gut benfifen founte, benn mein

guter greunb, ^>err ^>errmann,f) Sonft|toriaf*(5aniler, »u§te ja alle

bort beftnblit^en SJlerfwürbigfeiten unb fennte mir au^ atlerort8 3utritt

»erf(^affen. @8 ifl nur leiber ni(^t »iel ©e^en8wert^e8 bort. — 9lu^

lernte i(^ bie J^nftler unb Jfunftfreunbe fennen, wo»on erftere nic^t be«

beutenb finb. 93on le^teren giebt e8 aber einige »erftänbige unb red^t

fc^armante SRänner, welche mic^ ganj wiber meine Erwartungen empfin«

gen. Ueber^upt ftnbe ic^ in .^agenfurt »iel me^r jfunftfinn al8 in ®ra{,

aDwo i(^ in brei Sagen anfam. Stn einen ftanbif(^en 2lr(^i»at ^atte id^

»on jflagenfurt ein ©d^reiben, unb fo fonnte i<^ mit bem lieben ^o(^*

gelehrten SRann leiert befannt werben. Er ^atte aud^ ein Slmt im 3»«

^aneum, wo er mir SHIe8 jeigte. ^u(^ fa'^ id^ bie ftdbtif(^e 0ilbergalIerie,

bie fel>r ja^lreid^, aber »on feinem SBert^e ifi. 3n bet Slfabemie finb

gute Driginale aber fein gefd^idfter ^rofeffor unb au(^ fe^r wenig ©<^üler.

lDa8 merfwürbigfte wa8 i(^ in Erag fanb, ift ein leben8gro^er, in {)olg

*) 2>a* „Sugenbttbcn $au8' Oaffer’«" ctf(b(int beinnSib^ in einet Steftbüte

»on 8t S8ai)et sefibUbert unb fagt btei äbfcbnitte: „Sugenbleben", JEian>

berleben" unb „SiebeOteben" in feinen Stagmen. 8. b. 8i.

*•) Vide „«orintbia« 9it. 4 de 1871.

***) Vide 83rief an SRicbacI Satner »om 24. 1^). 1840.

t) Unfet «etflotbenet {Stnnutif(bet ®ef(bi<btf(bttibet.
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gefd^ni^ter 6^ttfiu8 bf{ beit barm^etjigen Stüber». @inen fold^en ^at

SBien ni4)t aufjutoeifen.

©te Umgebung »on @raj gefiel mit re^ft gut. ©ie 8eute finb

meift toert^loS. ÜKobe, Sofetrie, Unterhaltung, furj, ftjre Sbeen fut’8

©^einleben ftnb ihre ©lemente.

5Re(ht froh war idh, ba§ idh wiebet fort fonnte ben öierten Sag,

wo ich bann noth 4 Sage nach SBien brauchte.

©ie Ungebulb wegen bem Seitoerluft fannft ©u ©it oorftellen.

©et SSeg war fo fchfecht, ba§ man gu gu§ gar nidht gehen fonnte, unb

fo mu§te ich wich in einen Sltreji werfen, in einen Äaften, welcher auf

üiet Siäbem oon ©äulen langfam fortgegogen würbe.

ÜRecht gefunb fam ich wiebet in SBien an, ®ott weih wie halb i^'8

wiebet nerlaffen werbe.

3^ befdhnftige mich meift mit Seichnen nach Sllbredht ©ürrer, wo

ich bad alte ©ofiüm unb bie ©hw^nftere fiubiten fann.

fDleine beiben Shierftüdfe, bie ich $aufe gemacht h<<be, gefallen

recht gut. ©ineS foDte ich bem ©tafen Sobron oetfaufen. Senn ©u
»©olbfchmieb'8 Sochterlein" h^ben wiDft, fchreibc mir.

Sie ich bie h<*i<9< ^ncht gugebradht h-'^be, f^reibe idh ©ir ein

anbermal.

©ie Feiertage finb gwat nicht gu ©nbe, ich h<>be bie uergangenen

meift in meiner ftiden ©infamfeit gang aOeiuig mit 3<i<hnen unb Sefen

gugebracht, unb benfe auch bie guTünfKgen fo gujubtingen.

3ch finbe immer gu »iel Ueberftu§ an ftdbtif^en Unterhaltungen.

3u meinem Vergnügen habe ich bie ,0chö)}fung* oon ^a^bn oon

ben berühmteften @ängetn beS 9)tufifcor))8 im Surgtheater oortragen

gehört.

Sluch fah ich im 3ofef)täbter»Sheatet ben berühmten cSchmargfünftler

©öbler.

9lun grü| ich i Seiliegenbed Statt gehört ©.inet Schweflet

aufrichtig treuer greunb

.^anfi ©affer.*

©in ©ommentar gum Sriefe bürfte nicht nothwenbig fein.

-&sas3<»~
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cSü(iarif($(6 aus «körnten.

3Bir finben uii8 in ber angenehmen 8age, mirbet einen neuen

©eitrag gur Souriften=8iteratut uerjeithnen gn lönnen, —
einem gelte, auf wel(hem angefi<ht9 ber oon Sah* J“ Saht in gro§otti»

gen ©erhaitniffen fteigenben 3ah( ber Steijenben, bie nnfei [^ne8

9ll))enlanb burchgiehen unb im @enuffe feinet Sielge geiftige unb leibliche

@rholung fu^en, jeber 3un>a<h8 mit ©efriebigung begrubt iverben mu§.

Sn 9t. ©ertfchinger'8 ©nchhanblung vor Bürgern erfchienen unb

auf ben @tationehöfen bet j^tonpring IRubolfdbahn gu begiehen ift bof

jüngfie t^tobult be8 bur^ feine hifiatifch<ti}i}ogtahhif^en ®<hri^en in

»eiten .^reifen befannten ^errn S<& ft iahtet, ©titgliebeS bet innei»

öfierteidhifchcn @cfchi<htv<ttine K. K. — „bie ^tonf)ting 9tubo(f8’

bahn im ©ereiche »on 0teietmatf unb ^ätnten. .:^i|iorif(h«topo=

gta^>hif<h gef<h‘I^**i Slnbeutung bet ©ebenmege. Älagenfurt, 1871."

IDie Doraufigegangenen, biefem ®enre angehörigen ^ublifationen

be9 ^)errn ©etfafferS ,
nun benen g. S. bie „©iff egget«" unb

„Äärntnerbahn* beteitS bie btitte Auflage etlebt hat, erfteuen [ich

wohlöerbientet gtohet ©erbreitung unb ©eliebtheit. 6t »erfleht e8, mit

©etmeibung aller weitläufigen, für ben 9ieifenben auf feinem gluge burch

ba8 8anb uberflüffigen — oft läfllgen — gelehrten Sycutfe unb 9le»

fletionen, tiefen in futget, bunbiget nnb babut4) feht t>raftif<het SBeife

mit gOem belannt gn machen, wa8 ihm gu wiffen erwfinfcht unb nöthig

fein Tann, unb giebt feinen hnu|>tfädhlich für ©ergnngung8reifenbe be>

ftimmten ©chriften bamit einen SSath, ben Sfbet gu würbigen weih,

bem e8 barum gu thun ifl, ta8 9teifeoergnügen mit 9luhen gu haaren

unb gu erhöhen.

Sir wunfchen auch biefem ©üchlein recht gahltei^e Abnehmer unb

8efet unb finb e8 gewih, bag unferem Urtheile Sebet gerne beipflichten

unb auch unferem weiteren Sunfche beitreten wirb, ba§ Cg)ert $ oft ich«

ter auch ftü bem 20. 9lo»ember b. S- bem ©etlehre geöffnete ©üb«

bahn«8inie „©iQa<h«gtangen8fefte" re^t halb buröh feine gewanbte gebet

illuflriren möge. Th—r.

'glod) cinmttf „Sfrem&enßflißer“.

Unfere Sorte über ba8 butch ®t. ©chönberg unb 9lotar c£)ofrichtcr

eröffnete ©cbenfbu^ bei Slichholge* in ^)üttenbetg (9lr. 8 bet ©arinthia

pag. 245) mit bem Aufrufe, mehrfeit8 folche in unferem nun fo befudhten
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Saterlanbe ju erraten, finb o^ne @rfoIg geblieben. SBit »erjeiibtieti

mit 33ergnügen ni(^t nur Slnftogen über bie Slrt unb SBeife bcr 6in=

fü^rung, fonbern fol(^e ol8 S^atjot^en felbjt, wie wir ba8 SRitgliib un»

jereS @efi^i£()t8Bereine0, .^ofric^ter, befannt feiuerjeit in ©leiermatf al8

3)ite!tion8mitglieb bet bortigen @te|eQi^aft, jum gleici^en Sive^e unb

t^ätig bei @infü^rung bet $farr8« unb @emeinbe:@§ronifen, au(^ ^ier

bef^äftigt fe^en, inbem et f<tbft fol(^ Sucher für SJlaria Saal unb

SJlaria 8?ain fpenbete, wo ber 'SJnbrang »on grembeu im »erpioffenen

@ommet uner^Srt war.

@<^li«§li(^ möge no^ ein @d^erggebid^t ^ier finben, baS un8

mit äSejug auf bie Vierteiligen be8 IDr. @cbönbetg in oberwä^ntem &t-

benfbnc^e unb mit ^inbeutung auf ^ofricfiter’e ßäininet» unb 9tuboIf8>

ba^n, al8

:

{11 3»(i no<b un6(tannten ©i^^n^tMtronen tSrnibent"

au8 ©rag, ober von unbefannter .^anb, eingefc^idt würbe.

@t. StbBoca ! O ruf ^ttju

S)i( Saitbeter, }n fc^au’n bit

.^irc Sr^Stn boQ ^immlifd^T 8iu()',

Sott Serge in riegger SRa^t;

S)a beerben auf faftiger £rig,

SDeit @(^äQe ben Sifett unb Siei —
SU’ berrlid^ I — ÜRit Sort unb mit @(^rift

@t. Stbboca ruf’ ge (erbei.

@t. 9lota! S)u jeii^ne ge auf,

2)

ie 7fabe, mit (unbiger $anb,

3n leiten beS SSanberert Sauf

3>ur<b biefee reijrabe Sanb.

3)

ei Sot}eit getlSrtel Silb,

Sa« „3e|}t" mit bem b«gisen @<bnlt,

SBobl gnb ge beibc entbiint,

@t. ittotal fo tfieir ge un« miti

25illerung tm ßerßft 1871.

S)«t © e
f)

t e m b e r, bet erfte ^ierbfimonat, war ^euet fe^t warm,

benn feine ÜÄittelwdrme betrug in Älagenfnrt 12 0, b. i. 0-9® über ber

normalen, bie Semveratnr flieg »om 3. bi8 10. täglit^ übet 20®, am 5.

auf 218®, nur in 12 ber lebten 59 3a^re War ber ©efitembcr not^

wärmet — om wärmjten 1834 (13-4®). — 3« Slaibl, Sröpolat^
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unb ^ontafel |Ü<ä bie SBänwe In golge |iarf« Sefonnung übet 22®,

fflbfi am 8uf(barlbfrg auf 18-6, SHittel 8-2, am j£)otboWt ouf 13-5,

fDlittül 6-2. IDabti war brr 9{tebrrf(b(ag gang normal unb fiel mrift bri

@ewütrr, in ^üttrnberg am 5. mit ftarfem Gewitter 21-7“, in

@t. $rter unb am Obir mit ^agrl; in $eter ftrUtr ficb f(bon

am 15. unb 17. Steif ein.

IDerOttober war bei febr ^’^‘>>neterftanb febr falt,

troden unb trüb; bie IDtittelwärme oon jtlagenfurt war 5*1, b. i. 23
unter ber normalen, no<b fälter war er nur 1870 (5-7), 1869 (3 97)

unb 1842 (4-7), ebenfo falt 1866, wir finben aber feinen Dftober oer»

jeit^net, in weltbem bie Semt>eratur nicht über 13 6 geftiegen wäre, wie

bfuer; nur in ©t. ^aul, Sröpolach unb ^outafel ftieg fie über 14“. —
Slm 13. fiel fie juerft wieber unter 0“, in Älagenfurt auf —2-0, am
Dbir —8-0. “bie 3«it »o™ testen (9. 3lpril) bis jum erjieu grofi

(13. Dftober) betrug 187 Sage, b i. 24 Sage über bie normale.

— ©er 91 i e b e r
f ch 1 a g war febr gering unb betrug in Älagenfurt

nur 14‘" gegen beii normalen oon 43'", babei war aber ber ^immel

febr bewölft. ©ie 3^bl ber gauj trüben Sage war oiel über ber nor«

malen, befonberS oom 13. bis 20. lagerte ficb eine äBolfenbede in einer

.^5be oon 3G00' über baS 8anb. ©cbon am 2. fiel etwaS ©ebnee in

©eifnib, am 5. in £ornat, am 25. in Siffen, Staibl, $üt-

tenberg.

©er 9lo»ember ball« <« Älagenfurt täglich 0-9'" guftbrud

unb 0-5 ®rab SBärme weniger als normal unb babei jiemlicb regel>

mä§ig viel Stieberfcblag, aber ungewöbnlicb viel Sewölfung, ein tiüber,

jiemliib falter Stooember. ©ie ÜRittelwärme war in jtlagenfiirt 1*8, in

^onlafel 3 6, in ©t. ^eter 0, am Dbir —3 8. 2lm 19. unb 20. war

eS überall ftürmifcb auS Oft, am 7. unb 8., 29. unb 30. am Dbir ftarfe

©üb< unb ©übwefiftürme.

€ifen> unb SUibreifr.

!t>i( (Siienprelfc (i(§en auf aOen europäifeben fDtärfteii nicht ab uen ihrer ftri<

flcnbrn Slentenj mib erreichten mit 3ahreef>ti(uh einr bisher ungetannte $bhe. @ie

ftehen in ©chottianb um einen Xrittcheil h^her ali im 3ahre junor, unb bie lehte

^'teiefieigerung hot bort ben ^ehr nach <^fen ni^t geminbert; in aUcii @ifen«Si>

firicten Scigieni unb beb nbiblicben granheiche gibt e< »oOauf Sirbeit unb finb bie

greife bei (Srjeugniffe im steigen unb bol @Heicbe ift von ben beuifchen unb b^r<

rrichijehen @ifenhritteii ju berichten. 3n Belgien, b>m nbrblichen granfreich nnb ben
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Sänbtrn am !R^in (lagt man auf viotra {)üttrn nut Übet ^uftgtn ^Btangrl an @t(tn>

(c^in, unb @Tjeu. Q3erfe^rdfto((uiigen, meift in golge SBaggonmangeiä, bie

bSufig unlerbrac^encn fto^tei« unb 6rjjufu^r(n Ratten ft^on bcn €liHftanb einiger

äSer(e burt^ 2—3 SSSo^fen gut golge.

3n Siegen »erben foigenbe ^fen))rei|c )>eT SaUcentner notirt: 90 ( 3 ( 0 ^'

lenro^eifentSpiegeleifen ft. 4*35. graued ft. 3.30, »eig unb mclirt fl. 3.15—3-22, ge*

miid^tee ^of3(ot)(eii*uiib(So{c4cifenfl.3—3*15, Safejeifen, ©piegeieifen fi. 3*75, grauet

ft. 2-85—2‘92, meiget unb melirtet 2’80; in Obeefegtef len ab ^ütte: Sofetrog-

eifen fl. 2-45—2 50 ^oigfoglenfogeiien 2-93—2-98, Stabeifen gemalt fl. 5'75—6 ,

gefe^miebet fl. 6-75—7; in Kärnten »eiben mit Siglug bet Sageet »on ber 4>üt*

tenferger 6ifen»er(tgcieIIf(gjft folgenbe ©ifenprcife notirt; t>ol3{og(enci)geifen »eig

unb galbirt ob Sagiiftatüm ber betreffenben (ocgbfen fl. 4, giifcgblattl unb einfaib

grauet ©iegerei-SRogeifen ft 4-30, got^grauet ©iegerei« uub ©.ffemer-tRogeifen fl .4-50,

ßofetrogeifen »eig unb lalbirt fl. 3-85, einfacg grau fl. 4-15, goeggeau fl. 4-30,

©effemer-Woggug in Sngott, .^ärtenummern I II—VII, 6—7“ Cuetfdgnitt fl. 9-30,

3—15" bit 60 tMr. ®e»itgt fi. 3-30, non 16' nub megr Duerftgnitt unb übet

60 @tr. fl 9-30 SSirb Stagl oan einem nSger beftimmtenSoglenftoffgegalt verlangt,

fo erfolgt ein g)reitauff(glag von 70 Ir. per (Stc. 2luf Silber bereegnet ftcg ber g[>reit

für »etg unb galbir.et ^ogeifeii mit fl 3-42.

!Die ©leipreife begaupteten auf beu beutftgen SJlärlten grbgtentgeilt ben bit-

gerigeii @ta»b. Dbergarser ab ^ütte fl. 9-63, Sarnomiger ab 4>utte fl. 8-75; in

Kürnten: ©leiberger 1384, Staibler 12-27; in Srieft: fpaniftget ©lei fl. 11-16;

auf Silber beretgnet: ©leibergcr fl. 11-83, Otaibler fl. 10.48, fpanifcget ©lei fl. 9 53.

®ttreibt)ir(ife Dom 9lobemb(r nnb fliectmber 1871.

©ec ©legen in ©iilben

:

SSeigen 8ioggen ©erfte -t>afer ^eibe ©lait

Klagenfurt Diovembcr: 6.42 4.49 3.30 1.92 3.03 3.37

6.79 390 2.82 1.96 — 4.00

iUiener*9teuftabt 7 00 4.11 3.11 2.20 — 3.46

©lelt 6.88 4.30 3.50 2.08 — 4.63

Ulagenfutt am 28. ©ecembcr 6.44 4.41 3.23 1.83 3.3S 3 57

Slasenfurtcr Sebtngmittel<2)i]r^fibnittöbr»f(.

1 fö.*9)f. 9linbfd)mal8 ©utter Spetf gefeligt, rog. ©(g»einf(gmal3 ®ier b. $)aar

in Jtreusem 55 52 46 42 45 6 */«

1 «funb aiinbfleiftg 24-29 (r.; 1 ^funb «albfleifeg 30-34 Ir.

1 Älftr. ©renngoh 12* lang, gartet ff. 4.60—4.80, »eiiget fl. 3.50—3.70

1 30* * »ei^et fl. 5.50—6.20

1 ©J.-Sentner ^teu, minbefte Qualfttit p. 1.00 befte 1.45.

1 , ©trog, . , , 0.90., „ 1.15.

©Uberagio: Dlovembet 116-57, vom 1. — 28. iSecember 117.03.

3nboIt.

®ie gef(gi(btli(g merfwfirbigen Orte au bet föifenbagn von Älagenfurt naig

Piens in Sirol. — Sgomat Dlitter von IDIotj. — 'Jlotg ein ©rief t>an«’ «'affet’t.

— «it.-iarijdget aut «ärnten. — 9locg einmal „grembcnbüiget". - Sittenmg Im

4)erbjie 1871. — @ifen* unb ©leipteife. — ©etreibepreife. — Pebentmlltel-Sutcg.

fcgnittipreife. — ©(glugwort.
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^(^Ittgvort.

3nbtm wii: unferfttn geneigten Sefern ^iemit bte [e^te SRummrr beS

einunbfecbgigfteu 3a^rgangtd bcr Sattnt^ia übergeben, banlen

wir 3^nen für bie bom heimatlichen Statte im f<heibenben 3nhre ge>

fchenfte freunbli^ie »nb em|}fehlen baSfelbe auch füt baS 3ahr

1872 3h<^f( wohlmollenben materieDen Unterflühung unb bemährten Sater*

lanbSliebe.

ünferen wärmten, hfril'<h‘‘" 5)anf joden wir ben gütigen greunben

unb thätigen ®ennern bec Sarinthia — unferen geehrten SRitarbei»

fern, — ben geiftigen ©tüfen unferefl SlatteS.

9Bir werben befhebt fein, ba« bisherige Programm ber ®arinthia:

gürbernng ber SaterlaubS f unbe; oetbunben mit belehren:»

ber Unterhaltung — nach Äräften aufrecht ju halten, unb hoffen,

ba^ bie mancherlei barin niebergelegien, bie ®efch(chte, So)>ogra))hie unb

SRaturgefchichte iinferer <5)eltnat betreffenben SRittheilungen bem Slatte

auch füt fpätere Seit einen bleibenben SBerth fichern bürften.

IDie ßarinthia wirb auch Sahre 1872 in 12 dRonats^Sftum»

raem, in ber Siegel je gu 2 IDru^ogen, erfcheinen unb in ber [erteil

Sdoebe jebeS SRonatS auSgegeben werben.

£Det ^rönumerationShreifl wirb für P. T. Slbonnenten,

wel^e nicht wenigftenS @tnem ber beiben an ber J£)erau9gabe

beb SlatteS betheiligten Sereine als dRitglieber ange*

hören, auf Stoet ® ul ben 50 fr. 3. SB. für ben Sahrgang, mit ^jorte»

freier Sufenbung, feftgeftedt.

2)ie P. T. 33ereiu9>9lngeh6rigen, welche jugleich SDiitglieber

beS ©efchi^tuereineS unb beS naturhi ftorifchen 8anbe8»
mufeumS cjber Sinem berfelben mit einem SaheeSbeitrage

non wenigfien« 5)tei ©ulben Deft. SBöht- beigetreteu ftnb, erhal»

ten bieSorinthia unentgeltlich; ÜRitgliebern, welche ben gewöhn'
liehen SahreSbeitrag mit 3*oei ®ulben Oeft. SBöhr< enteilten,

wirb baS Sliitt für 6inen @ulben Defi. SBähr. geliefert.

^ränumerationS'iärflärungen unb Selber, bitten wir,

an bie IDireftion beS einen ober beS anbern bec beiben obgenannten Ser«

eine einfeubeu gu Woden.

^ie 9lebo!Hon ber

iRebartioti; Stobegar Sanaoal unb Sütttcr ». ©altcnfiein.
!&Tii(f von Snblnanb v. fticinmavr in fflagenfurt.
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